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1.® ie Uncinigfeit ()inter ber aUgcmeinen Jorbe^

rung einc^ bauer^aften Stiebend

Daö 5luöbrccl()en eineö ^riegeö ijl nicf;t nur i>ai Snbe eineö gemiffcn alten

griebenö^uftonbcö, fonbcrn aud^'bcrSInfang cineö anbeten neuen gnebenö;

jujlanbeö. Sßber ^rieg ijl ber fd^merjl^afte, oerluflbringenbe unb gefa^rootte

Übergang jnjtfc^en jroei ^riebenöjujl^nben — ein ffiettfrieg jn)if(l()en jroei

Sfisettfrieben.

25of;er ifl bie S3efpred^ung über ben fünftigen Sßeltfriebenöjuftanb, mit

bem alten, verlorengegangenen Sßettfriebenöjuflonb üergtid^en, notttjen?

bigermeife ber bebeutungöoottjle intetteltuene '^n^ah beö SBeltfriegeö. So

W^t fid^, roie voof)l ju beocl^ten, jebod^ nicl^t oermeiben, bo§ eine folcl^e 95c5

fpred^ung im ©ienfle beö ^riegeö fielet unb in übereinflimmung mit

ben ungteicl^en S3ebürfnifjen ber ^riegfü^renben an inteltettuenen unb mo=

ralifd^en Kampfmitteln gegeneinanber gebrad^t wirb, ^iernad^ finb bic 95ei=

träge ju ber 93efpred^ung ju beurteilen.

©olt ein gemiffer Krieg einen vernünftigen 6inn l^oben unb — nllgemeins

menfcl^tid^ gefe^en — bered^tigt fein, fo mu§ er entmeber bie einjig

moglid^e 2(rt unb ffieife jum ^inüberleiten auö einem fd^Ied^ten griebenö?

juflanbe in einen fo viel befferen, ba§ bie <£cl^5bigungen beö Kriegeö boburd^

aufgewogen werben, fein, ober biefer Krieg mu§ — aU ©efellfd^aftöleben

betrad^tet — an fid^ ein l^ol^ereö atlgemeinmenfd^lid^eö ©ut fein, qH ber

tatfdd^iid^e triebe vor bem Kriege gemefen ifi.

^ah eö vor bem ffiettfriege eine friebtid^e 2(Iternatioe? Sine SÖereim

barung, bie ber fünftigen ©efunbl^eit ber 50?enfd^^eit, i^rer Kroft unb il^rem

(Binde mel^r oerfprad^ atö bie materiellen unb geifiigen SSermüfiungen beö

ffiettfriegeö unb ben ^rieben, ber auö biefem Kriege erfiel^en fann? SBirb

ber griebe nad^ bem SBettfriege überl^aupt ein befferer griebenöjuflanb

fein fonnen, aU ber triebe vor bem®eltfrieg mar? £)ber mar ber griebe

vor bem ©eltfriege fo volter l^offnungötofer, niebriggefinnter fojialer

^erfplitterung, fortfd^reitenber moralifd^er SSerfumpfung unb epibemifd^

rDad()fenben futturelten (Sd^ma(^finneö, bo§ gegen einen fotd^en f^^ieben^*

äujlonb ber Krieg aU boö fleinere Übel erfd^einen mu§, attein fd^on ouö



bcm ©runbc, weil er eine june^mcnbe Sln^dufung geifliger Sßen'ottung

mcggefcgt ^ot?

Dieö jinb bic %xaQen, »retd^e bie offijicHen unb ntd^toffijiclten >teilnel^met

an bem SO^einungöauötaiijd^c über bie unertd§(icl^en SKinbeflbebingungen

cineö boucrliQften ©citfriebenö ju beontnjorten unternehmen — fei e6, bo^

fie fid^ bcffen flor ben)u§t finb ober ni^t.

Seber (Staat, unb jebe ^rioatperfon, gibt natürlicl^ bie Sfntnjort, reeld^e

bie me^r ober minber njo^berjlanbenen ßcbenöbebingungen bcö (Staate^

unb bie üov^ergefa§ten, me^r ober weniger patriotijd^en ober ollgemeinOus

manitären Slnfic^tcn beö einjetnen if^nen oorfc^reiben.

3^ glaube, ha^ mx brei allgemeine ^ppen beö ©tettungnel^menö unters

fd^eiben fonnen: ben reatpoliti[(^en, ben c^auvinifiifd^en unb ben

bemofratift^spa^ififc^sibealiflijc^en.

£o§t unö erfl einen 93lid auf ilatfad^en roerfen ~ b. ^. unö al(eö beffen

erinnern, njaö in ber uniöerfetlen gricbenöbiöfuffion beö ÖBetttricgeö gefagt

rüorben ifi unb gefagt mirb. ^ernad^ fann eö fid^ Iof;nen, ben Sn^att jener

brei @runbanfd)auungen über bie ungel^euren ^Probleme beö SBeltfriegee

unb beö ffieltfriebenö genouer fcfl^uflienen ju fud^en.

OpC^ie roenig n^ir — in unfercr (Jinbilbung fo aufgegärten mobernen

<VVü)?enf(^en — im ©runbe bie @efellfd()aft, innerf;alb berer unfer teib;

lic^eö unb geifligeö ©afein fic^ abfpielt, fennen unb üerfle^en, f;at unö ber

SBeltfrieg burdf; oerfcf)iefcene fraftige, au^erorbentlid^ notnjenbige ®e(frufe

beroiefen — auc^ l^ierin bie mpfiifd^e Stieget befrdftigenb, ba§ felbfl baö

größte übet immer etnjaö ©uteö bringt.

93iele ber erfien militvkifd^en unb ooIFörüirtfcl^ofttid^en Sfutoritöten njorcn

fid^ cor bem 1. 5Iugufi 1914 befanntlid^ borüber einig, ba§ ber SSettfrieg,

ben man, wenigflenö alö brof;enbe 50?6glid;feit, öorauöfa^, auö rein mili=

törifc^en unb n}irtfdf;aft{ic]^en ©rünben nid^t tönger qH ein poar ?0?onate

bauern fonne. ©ann rcürben bie Gräfte unb SSorrdte auf allen ©eiten ücr*

braucht fein ober anfongen, enbgüttig ^u oerficgen. ©ie fidrfp:e, am befien

gerüfiete, om fd^nelljlen unb rid^tigfien operierenbe Jpcereömad^t tüerbe in?

jnjifd^en geficgt ^oben, meinten bie ©enerate, rod^renb bie 33oIEön)irtf^aftIer

ju ber 5(nfic^t neigten, bap ein g5n3{idf)er, allgemeiner roirtfc^aftlic^er iRuln

ben ©d^tac^ten, ob fie nun entfd^eibenb feien ober nidf;t, ein fd^nelleö ßnbe

madfjen roerbe.

^U aber bie groge ^atafiropF^e ber mobernen Seit eintrat, entroidEette fie

fid^ gonj anberö, aU felbjl ber ©enerolfiob in SSerlin eö fid^ ^otte träumen



löjfen. '^e^t im brtttcn '^at)xe bau ert bcr ©cttfricg nid^t nur fort, fontern

er fö^rt audf) fort, feinen geogröp^ifc^spolitifc^en unb Jt)irtfcf;QftIicf;en Ums

fang ju erweitern unb feine jioilc Sntenfitit ebcnfo gu fleigern lüie feine

rein militärifd^e. di genügt, an fcie if;m fdbfi fo öer^ÄngniöttoU gen?orbenc

^riegöevflirung SRunianienö im 2(ugufl 1916 ju erinnern foroie an bie über

alle biöf;erige menfcblid^e Crfa^rung ^inauö geflcigerte militirifc^e Grafts

meffung an ber ©omme im September unb Dftober 1916 unb an bie „^^^oiU

mobÜmac^ung" ©eutfii^Ianbö ju Gnbe beö Sa^rcö 1916.

^^\ iefe unerwartete, tro^ alter Überjeugungöfraft ber cntfe|Iic^cn SBirfs

/^^[\ä)h\t beinof;e unfaglic^e Sangn:'ierigfeit unb einen üKonat na^ bcm

anberen, ein ^albeö 3a^r nacl^ bem anberen bei ftetö 5uner;menber ^nten*

fitat fd^einbar unerfcf>ütterlicl()e Unentf^ieben^eit beö ©elthiegeö ^aben ber

^riebenöbefpred^ung, bem 9}?einungöouötouf(^e über bie Unmoglic^s

feiten unb bie 23ebingungen eineö ^urürffe^renö ^u friebHd^em ^ufönimen«

kben ber 536lfer (Juropaö, eine eigentümliche ©enbung gegeben.

©d^einbar ifl rocnigficng auf biefem ©ebiete geifiigen Scbcnö inmitten be6

üller^eftigflen ^'^icfpkJlteö eine beinaf;e allgemeine (Jinigfeit gu gen>abven.

S3on ben oerfd^iebenflen ©eiten mirb ia beteuert, ba§ man nicf)t nur einen

bouerl^aftcn ^rieben n?ünfd^e, fonbern für fein SO^itirirkn an ber 93cs

cnbigung beö in einzig bafle^enber SSeife monnermorbenben, rooblftanb«

jerprenben ^riegeö alö unerld§lid^e 23ebingung bie gorberung oufjlelle:

ein baue ruber ^^riebe!

hierin jinb fic^ bie fül^renben ©toatömdnner ber 5D?ittetm5d^tc unb bcr

€ntente, bie ^ajififlen unb bie 5[)?ilitari|len, bie revolutionären fojialiflifdf;en

3ntcrnationoIificn unb bie !onferoatioen gro§bürgerlid[)en Sf^ationalijlcn ans

fd()einenb oollig einig, ©ogor aui neutralen Sdntern fommen ^uftimmungcn

ju biefem neuen, fonberboren politifc^en ©runbfa^e: lieber i5ortfc^ung bed

Sffiellfricgeö alö eine Sffieltfriebe, ber (na(^unferer21nfi^t) fein bouei^ öfter

^riebe ju trerben oerfprid(>t!

^ö ^at ben 2Inf(^ein, alö ob bie unfa§lid^ lange 2)auer beö ©eltfriegcö,

feine ©c^reden einfle§enbe ®ut unb feine entfc^lirf;c SSernjüflung bie 5(ns

forberungen an ben fünftigen ^rieben, alö gviebe betrachtet, automotif(^

geweigert f;5tten. 2)er gricbe, ben roir je^t unter ollen Umflanben mit

fo ungef;euren gcijiigen unb materiellen Seiben unb Dpfern rcerben

erfoufcn muffen, foll ein moglicbfl fiorf verbürgter triebe, ein n)irflid^

guter griebe unb ein ^^riebe ouf lange ^inouö fein, om liebj^en ein griebc

«uf en)ig.



Df)v.e ^weifet ^ot bicfe ©ttmmung fe^r grofc Sluöbel^nung gcröonnen.

Unb gonj gerDi§ jeugt fie Don einer ollgemeinmenfd^Iid^cn <Seelengv6§e —
im ©Uten n^ie im 236fen. SRic^t einmot quo ber ungcol^nten S^blle beö ®elts

Friegeö njotlen wir unö burd^ 3uf^i"i^^ii"9 3^^ einem beliebigen f^rieben freis

foufen. T)ie ©QuerJ^oftigfeit unb ber innere ©einölt beö funftigen griebenö

muffen berortig fein, bö§ fie bie Opfer, bie ber Ärieg üertongt ^at, mogtic^fl

red^tfertigen. 3e groger biefe Dpfer gcroefen finb, bejlo großer finb unfere

5Infprüd^e on ben neuen grieben^^uflanb. ßr foll menigfienö fo fein, bog er

un6 in abfe^borer ^ufunft x>ox ber ©efo^r fc^ü|t, bog, maö tüir feit bem

1. Slugufl 1914 burd^mocl^en, nod^ roieber ju erleben.

®o n^cit ^ctx\d)t (Sinigfeit in ber ^riebcnöfel^nfucl^t unb in ben an ben

Fünftigen grieben geftedten ölnforberungcn.

X)oä) ifl bieö eine ^inigfeit, bie njirflicl^ einigt?

5Rid^t im oKergeringflen

!

(56 ifl im ©runbe ein ©ic^einigfein über nid^tö onbeteö aU gortfe|ung ber

btinben geinbfeligfeit im 2)enfen unb ^onbetn.

rji'n jenem einen®orte „b o u e r ^ a f t"— in ber S^ebenöort „ein bouer^after

<^ griebe" — fonjentriertfid^ Qnebieunoerf6^nIid^flepoIitifd^c§einbfc^Qft

jjüifd^en ben .^riegfü^renben. Unter einem „bouerj^often" ^rieben oerflel^en

fie einonber biametrd entgegengefe|te griebenöbebingungen unb griebenös

3ufidnbe. Unb eö gibt überhaupt in feinem Sonbe, eö gel^6re nun ju hcn

friegfül^renben ober nid^t, oud^ nur jroei poIitif(^e ^Parteigruppen, bie

bierunter baöfelbe üerflel^en, wenn fie boö ®ort „bouer^oft" Qusfpred^en.

SBoUten mx über bie materiellen unb geifiigen goftoren, weld^e bie

9}?enfd^^eit am fiarfflen in bem fiebenben S3irbel beö SÖeltfriegeö oonein«

anber trennen, bie gr6§tm5glid(>e Älor^eit erlangen, fo fonnten \vn mä)U

S3effereö tun, olö ju erforfd^en üerfud^en, iraö bie Äriegfü^renben nun, nod^

i^rer eigenen ^rHörung, burd^ ben griebenöfd^Iug erreid^en jnüffen, um ben

grieben alö „bauernb" anerfennen ju fonnen. greilidf; bürften n^ir unö ju

einer fold^en gorfd^ung nid^t mit oll§u noiöem ©lauben an bie Übereins

flimmung jn^ifc^en bem gcfproc^enen SBorte unb ber inncrflen Stbfic^t an-

fcl;i(fen. 2)enn gett)i§ ifl, tc^ bie ©iplomotie beö Äriegeö, fogar in noc^

boberem ©rabe alö bie beg griebenö, nic^t o^ne ©runb bunfle 21bfic^ten

hinter nod^ bunfleren ^Borten ju oerfledfen liebt.

©rf>einbar ergiebiger wäre atlerbingö eine Unterfud^ung ber ^i^^eorien bev

2(u§enfiebenben — ber ^pojififten unb ber DIeutralen — über bie SSebin-

gungen eineö bauerl^aften griebenö. ^rogrammpunftc, 9Refolutionen unb



^(gitotion^p^tafcn pflegen [id^ in bem SKoge burcl^ ^lorl^eit unb Unjnjcis

beuti.qfeit öuöjujcid^nen, rcie eö i^nen an 58crül^rung mit bem roirflid^en,

ücrantnjorttic^en politif^en ^anbetn feF;It.

2(lö 2l^coretifer unb 5lu§enj!e^enbcr folgeri^tig in ber eigenen bunnen,

friebfid^cn !2uft beö ©ebanfenö benfen unb fprecl^en, ijl eine ©od^e für fid^.

5Iufric^tig befonntgeben, nie man olö ücrantwortlid^er ©tootömonn i^an*

beln XüUi, n?enn bie äußeren 93cbingungen möglicher Jponbtungen fid^ tägtid^

burd^ geibfd^lad^ten, ©eetreffen, neue S3ünbnij[e unb ^rieg^ertlärungen

t>on ©runb auö unb in unberechenbarer ffieife dnbern t6nnen, ifl eine ganj

onbere ©oc^e. 2llö oerantwortlid^er bemofrotifdBer ©taatömonn ober

^otitifer rc^^renb beö ^riegeö bur^ gtänjenb ibeotifiifd^e ^rin^iperfldruns

gen j^infid^tlid^ ber „unerläplid^en SSebingungen eineö bouernben griebenö"

im 3ns unb 3(uöIonbe ^ropagonbo mod^en — boö ifl lieber eine gonj

onbere ^Q(!()e, bie bebeutenb n5^er mit ber juerfi (\H mit ber jum jroeiten

erroöl^nten üerroonbt ifl.

einem befonberö trourigen ©d^idCfote, in weld^em 23egrifföüertt)irrung

nod^ einer ber weniger fd^roerroiegenben 93eftonbteite ifl, »erfättt ober

ber mo^tmeinenbe, für einen „bouernben grieben" fd^wdrmenbe 3beoIifl,

ber felbfl ein Dpfer ber ©eud^e ber ^^rofenonbetung ijl unb fid^ bo^er outo*

motifd^ oor jeber ibeotiflifd^ tUngenben grieben^fonfore in ben 6toub wirft,

blinb unb toub gegen bie bol^interflerfenben Sieolitätcn bleibt ober gor ni(^t

bie gil^igfeit befigt, über^oupt ju merfen, bof fold^e SReoIitdten nid^t oors

^onben finb.

„Snglonbsgronfreid^ ^ot ein fhol^tenbeö ^riegöjiet oufgefieWt, bo6 feine

fül^renben SJJönner üerfünbet l^oben, wdi^renb mon üon ©eutfd^Ionbö gü^s

rem fein 5© ort in biefer Slid^tung ge^6rt l^ot. 3eneö j^ettgtönjenbe ^iet

ift, nod^ bem Kriege einen griebenöbunb ber Ülotionen ju bitben, ber

bie 536Ifer t)on SHüfiungen jum Kriege befreien wirb."

©0 rebet jum S3eifpiet gröutein (Jlten ^et) in i^rem te|tenÄriegöbucl^e^

wäl^renb fie ein onbereö Äriegöjiel „Sngtonbs^ronfreid^ö" befSmpft, n5ms

tid^ bie grünblid^e Stuörottung ober „SSernic^tung" beö beutfd^en „Wliiitas

rigmuö" mit engtifi^sfronjofifd^sruffifd^sitalienifd^sruminifd^sferbifd^smon«

tenegrinifd^sportugiefifd^sjoponifd^er 9}?i{it5rmod^t \>\u€ omerüanifd^er ßie*

ferungömod^t.

„9?ic^tö ober ift gewiffer," fSl^rt bie berül^mte SSerfofferin fort, „aU bog

ein ju einem tief bemütigenben, jerfiorenben ^rieben gejwungeneö Seutfd^»

^eilcn Äet), Sin ticfctcr einblitf in ben Ärieg, ©toct^olm 1916, <B. 246—247.



lönb ^ronfrctd^ö unb ^nglönbö cb etfteS ^ricgögtet: bte Otgöntfotton bcr

9lotioncn jum Sr^altcnbtciben beö ^^rißJ^cn^ ^ur^ fco^ 9lecl()t, unmoglid^

tnöc^cnmirb!"

über bcn inncrflctt, untrcnnborcn ^ufotnmen^ong bcg „ftro^s

lenbcn", „ebeljicn" ^ricg^jiclcö bcr cngH[d^sfrQn36fifc^sruffif(^sJQpanifd^i

itaHeni|d(>en ufm. Koalition mit gcrüijfcn feiner anberen — fogar nod^

^räukin ^epö 2Infi^t weniger „jlra^Ienben" nnb „eblen" — ^riegöjielc

n)ei§ bie SSevfofferin bur^ouö nicl()tö ju fagen. 2)iefc ©eite tcr ©od^e, bic

gerobc je|t im Kriege bie einjig rede ifl, intereffiert fie nic^t ober ifl if;r,

gleid^ mond^cr onberen l^ortcn triegöpolitifd)en Sficolitöt intetIcftueU unju?

g^nglid^. 2)Q^cr o^nt fie gor nic^t, ba§ „Sngtanbs^ranfreic^ö flra^Icnfcfieö,

ebelfleö" ^riegejiel in bcr grimmigen 5[Birtlicf>teit etreoö gonj anbcreö fein

!6nne, qIö fie in i^rem naiocn, ibcoliflifc^cn S3urf)flabenglauben annimmt,

^tmoö, boö in Snglonb cant ^ci^t unb boö oufri^tige Snglänber bort gerobe

jcft oucl^ fo nennen.

C^Siefc Ic^te SSc^auptung will id^ unocrjügtid^ burd^ ein 93eifpiet be«

<"^-^Ieud()ten, baö, n>ic ic^ ^offc, gröukin ^ep unb 6^nUd^ benfenbe „9lcu5

trolc" intcreffieren wirb.

2)er befannte liberolc ^otitifer^cnrt) ßQboud^ere,ctn treuer ©labfloniancr

unb me^r aU fünfunbjnjanjig ^a^xe ^arlamcntömitglicb, gri'mbcte 1876

bie SBo^enjeitung 21rut^, bie nod) ^eute om fieben ijl, obglci^ „ßobbp"

fclbfl 1912 boö ^eitli^e gefegnet f;ot. 2IIö fur^tlofe ^ritiferin nationaler

<^c()YD&d)en befannt, l^at bic >trut^, roenn aud) jlrcng potriotifd^, bicfcn

i^ren alten SHuf felbfl n^a^renb beö ffieltfricgeö nicf;t gonj verleugnet. 53or

mir liegen mel^rere, eben crfd()icnene ^^rutljfSIrtifel über bic ^nglanbs

cntente unb bcn ^rieg, bie, mit bcn frommen Grgüffen einiger „neutraler"

€ntcnteberDunbcrer über bie cbicn ^ricgöjiele (Jnglanbö unb bcr Cntente

tjcrglic^cn, gcrabcju erfrif^enb realiflif^ roirfcn. Crflenö ein SIrtifcl in bcr

Plummer »om 30. 2Iugufl 1916 mit bcr Überfc^rift A lesson from Sweden,

baber bcfonbcrö intereffant für fd^roebifc^e Sefcr.

So f;anbclt ficl^ um @d()n)ebcnö Weigerung, bic cngtifd^e ^ofl nad^ 9lu§s

lonb bur(^äulaffen, alö ©egenmo^rcgcl gegen englifc^c Übergriffe gegen bic

jroifrfjcn ©d()rDebcn unb 2Imcrita »erfc^renben fc^rDebifd()cn ^ojlbampfer.

3^ie 21rut^ nennt bie fc^roebifc^en 50?ö§rcgetn high-handed and incon-

siderate, fügt aber ^inju: „je unfreunbHdf)er unb unvernünftiger bic ^al;

tung bcr fdf>n)cbifcf)cn Sflcgicrung unö crf(f)eint, befio mef;r füllte fie unö jum.

5flad()bcn{cn veronloffen." Die (Jnglänbcr bürften, geflutt auf bie 21uffaffung,
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t)ö§ 6d^tt)cbcn ^ngtonb aU Kämpfer „für bte @tunfcf5|e, auf bcncn bic

^uFunft oHcr tieinen Stationen beruht", tenncn muffe, rrie tie^^imcö gc«

fogt, fid^ ntcl^t auf ^tu^erungen if;reö oerle^ten @clbilgcfüf;lö bcfcl()r5nfen.

5Kön bürfc nid(>l oergeffen, meint bie S^rutT), baß Sc^roeben totfdc^lid; 3Rugs

lonb me^r fürcf)te alöSeutfc^tanb, unb ba§5Ru§Ianb in biefem Kriege ^ngs

lonbö SSunbc^genoffe, 2)eutfc^l(anfc ober ber geinb ©ngtonbö fei. Die ^o?

litit ber neutralen ^leinflaaten werbe im Kriege me^r burd^ gurc^t aU bur^

Cpmpot^ie beflimmt

„9}?an fann ja behaupten," fdf;rt bie S^rut^ fort, „ha^ bieö eine gemeine,

jt)nif(^e 2Iuffaffung fei. 2(ber fie ifl n)of;r. 2Inflatt ber l^ocf)t6nenben SRc«

ben über if;r ^ntereffe für bie fleincn ©taaten unb i^re ^ins

gebung an baö 5^ationaHtötenprin jip* — njaö nun ber ©inn biefer

^f;rafen fein mög — taten ^ngtanb unb feine Sßerbünbcten beffer, wenn

fie mit praftifcfjen ^orfd^Iigen famen, burc^ n?eld^e fic^ Suropa oon bem

^uj^anbe cf)ronifd()er ^urcfjt, worin alle SRationen, bie gro§cn fowo^t wie

bie flcinen, in ben legten fünfjig ^Qi^ren me^r ober weniger gelebt, befreien

Iie§e. SSor einigen SOionoten teilte jperr 5löquitf; einer SSerfammtung eng«

lifd^cr unb franjofifc^er 93ürger feierlich mit, bo§ bie Snt^nte ein inters

nationale^ <£pfiem ju errid^ten beabfirf)tige, woburdf) jwifcf)enflaatlidf)e gra«

gen ouf ©runblage ber ©leic^^cit einer freien Überlegung jwifcben freien

S36lfern ol^neSrudf einer übermöd()tigen SKÜitargewalt unterworfen werben

fonnten. SBax bieö nur poIitifd)e 9Ref la me madfjerei^ ober war bieö eine

biö in i^re legten ^onfequenjen burd(>ba^te politifd^e ^rinjiperfldrung?"

2)ie >trut^ fragt nun weiter, ob ^err 5I^^quit^ wirflidf) barüber noc^ges

bad5t ^ahe, rva^ et> ben fiegenben großen Staaten für ©elbfiioerleugnung

jumuten ^ei^e, wenn fie barauf i!>er3idf)ten müßten, burd^ ben X)xud i^rer

militärifc^en Übermad^t bie ^ricbenj?bebingungen unb SInorbnungen

in Suropa ju erzwingen, bie fid^ unter ben @eficf)tgpun!ten ber ©ro^en

tro^ lebhaften ^roteftierenö einiger „Heiner Ü^ötionen" ober „fleiner 6taos

ten" alö notwenbig erweifen fonnten? 23enu|e man aber in folc^em gatte

ben Tixüd militorifd^er Übermacht, fo f)ahe man eS mit „50iiUtariömuö" ju

tun. Dann fei eö jpumbug, oom „^cc\)te ber fleinen 5RatiDnen" unb oon ber

„SSernic^tung beö preu§ifc^cn 9}?ilitariömuö" (im Sntereffe ber greir;eit unb

ber fleinen Ovationen !) ju fc^wa^en,

„T)ann wirb ja ^reu^eng 5[l?i(itari6muö nur gerfd^mettert, um burd^ ben

SUilitoriömug eineö anberen 6toateö ober einer anberen ©taatengruppe er=

* J^iet gefpeut gefctudt. * ^wx gejpent gefctudt.



fe|t ju »rerben. Unb bet Unterj'd^tcb jnjifd^en einem SD?{t{tQriömuö made in

Germany unb einem SO^ititoriömuö made in Petrograd or Paris ifl nur ber«

felbe Unterfd^ieb n)ie ber jmifc^en Tweedledum unb Tweedledee."

©er potriotifd^e engtifd^e 5(rtifelfc^rei6er in ber ^rutl^ l^ot — ungteid^ ber

©d^riftflellerin grSuIein ^ep unb onberer „neutralen" Sbeoliflen if;reö Xv)'

puö — ou^erorbentlid^ geringeö 3"*^^^"^" S" ^^^ ontimiUtariflifc^en

©etbfloerleugnung ber (Entente, wenn eö gilt, Suropa „mieberl^erjus

flellen", nad^bem bie fleinen braunen ©^urfaö, bie fc^rcarjen ©enegalefen

unb bie meinen Äofafen i^ren feierlid^en gemeinfomen (Sinjug burd^ bo^

23ronbenburger Zox gel^olten ^aben merben. dt [d^lie^t fotgenberma^en:

„Steine 2(n[i(^t ifl nur bie, ba§ eö, faüö wir unb unfere SSerbünbeten nid^t

n)irf(id() bereit unb entfd^Ioffen finb, allen in f5rage Fommenben ^Rationen bei

ber fünftigen internationolen (Einigung ootlig freieö unb gteid^eö 50?itbeflims

mungöred^t ^ujugeflel^en, üiel be[[er rcSre, n?enn roir [omol^I auö unferen

©ebonfen roie auö unferen politifdf^en Sieben unb Seitartifeln

ben cant ijberbaö Siedet ber fteinenSRationen unb bieS3efreiung

(Juropaö oon ber 2)iftatur einer übermod^tigen 59?ilitdrma(^t

auömerjten"^

SBenn eö bei ten ßntenteneutralen ein jur politifd^en (Setbflerl^oltung

augreid^enbeö Ouantum potitifd^en 93erflanbeö gdbe, fo mürben fie menig*

flenö in biefem Kriege bem Cnglanb, baö SRu^tonb 25unbeöbruber ift unb

„feine bej!en Hoffnungen ouf ©ieg" mit ber ruffifd^en „Dompfmoläe" loers

fnüpfen mu§, ein 93ertrauen üermeigern, baö i^re englifd^en ©pmpat^ien

i^m fonfl entgegenbringen mürben. S^ meine bamit bie Weigerung, ben

englifd^en Sodp^rafen über „firal^Ienbe Äriegöjiete" —in ©efetlfc^aft SRu^*

knbö ! — SSertrouen ju fd^enfen.

C^n meinem 23ud^e „2)emofratieunb5ÖeKtfrieg"2 l^abe id^ einige ber biö

<^(5nbe beö 3öl^teö 1915 gemad^ten 2(u6fagen fü^renber cnglifc^er, rufs

fifd^er, fran^ofifd^er unb aud^ beutfd^er ©tootömdnner über bie grieben^;

jiete unb bie ^ebingungen eineö bauernben ^riebenö miebergegeben. ^ehct

fa^ bamalö bie S3orbebingungen eineö bauerl^aften ^riebenö in ^riegöjielen

nnt> griebenöbebingungen, meiere bie Gegenpartei aU buvd^auö unonne^ms

bar erflörte. 5Rad(> einem weiteren ^riegöjal^re l^at fid^ f^ierin anfd^einenb

nic^tö Sßefentlic^eö gednbert. Der ^on ifl, fomeit bieö überhaupt m6gtic^

mar, ouf ber englifd^sfranjofifd^en ©eite el^er fd)ärfer aU fanfter gemorben.

Unb jugleid^ finb aud^ üon autoritotiüer beutfd^er ©eite befonberö gegen

* J^ier gefperrt gebniöt. ^ gugen Siebctic^ö SBertag in 3ena.



^ngtönb ©orte gcrid^tet worben, ou6 bcncn erbittertere gcinbfetigfeit

Hingt ale je juoor.

Einige trenige Erinnerungen an bie[e SSor^eid^en eineö „bouernben"

griebenö mögen ^ier genügen.

©ie ^ßitung I>agenö9lt)^eter brad^te am 30. «September 1916 ein tonged

^rioQttetcgramm ouö Sonbon, trorin unter onberem folgenbeö flonb^

„©er ^riegöminifter S(ot)b ©eorge ^ot fic^ in einem 3ntert>iero fotgenbers

mQ§en5u^errn2ftQt)5ffi..^omorb,bem^orrefponbentenber Uniteb ^re§

of2(merica öuögefproc^en:

.Engtonb ^at erjl je^t ju fampfen begonnen. 2)üg engtifc^e SReic^ ^ot Zam
[enbe üon 9}Zenfd^en geopfert, um bie ^ioilifotion unb bie ^ufunft ju fiebern.

Deutfc^Ianb gtaubte, ha^ ein Enbfampf mit (Jngtonb notroenbig fei, unb mt
roerben bafür forgen, ta^ ci jufriebengefletlt roirb. ©er ^rieg wirb f ort^

gefegt n^erben, biö ©eutfc^tonb am 93oben tiegt. ©ie ganje SBett

unb auc^ bie SReutroIen, bie oud ben beflen, menfd^enfreunblic^flen 23eTOeg*

grünben l^anbeln, follen lüiffen, ha^ an bem gegenrödrtigen ^eitpunfte üon

frember Einmifd^ung feine Siebe fein fann

3n bem Sntfc^Iuffe (5ngtonbö,ben ^ompf jum enbgültigen Enbe ju bringen,

liegt mel^r aH blog noturlid^e Sflac^gier. ©ie Unmenfc^Iic^feit unb 9)?itleibös

tofigfeit, woju ber fommenbe^ampf um einen bauer^aftengrieben

moglid^ertreife führen fann, lö^t fid^ nid^t mit ber ©raufamfeit üergteid^en,

bie barin tdge, ben^rieg jc^t aufboren juIoffen,bo ja bie ?0?6glid^!eit befielet,

bag bie ^i^üifotion nodf) einmat oon berfelben ©eite roieber bebro^t werben

fonnte. ^eute ober ju irgenbeiner ^eit, el^e biefe 58ebro^ung enbgültig unb

ttotlflonbig befeitigt roorben ift, tüdre ein ^rieben unmoglid^.
'

,2(ber wie longe fann unb wirb S^rer 2(nfic^t nod^ nod^ ber ^rieg bouern?'

I^atte ber ^nteroietrer gefragt.

,©ie engtifci^e 2Irmee fümmert fid^ roeber um bie Ul^r nod^ um ben ^a-

lenber', l^otte bie fd^netle 5lnttt?ort gelautet. ,©ie ^e\t ift tein gaftor üon

irgenbroetd^er 23ebeutung. ßngtanb l^ot jroanjig '^cil)U gebraud^t, um 91as

pokon ju übern)inben. ©ie erjlen fünfje^n ^a'^xe waren betrübenb, oolt

englifd^er ^^ieberlagen. 2tber wir werben nic^t jwanjig '^a'^xe braud^en, um

biefen ^rieg ju gewinnen, wenn er aud^ je^n bauert. 3Bir ^aben unferers

feitö feine ßufl, einen g:ermin für ben gnbfieg feft^ufe^en. SBir machen un^

* 3(f) i^abe tyex einige ©teilen beö ^Te^ctcS burd) gefpertten Srutf ^etoorl^eben loffen. ©er

Umjlonb, bag £lot)b ©eorgc ben «Poflen beS ^tcmicrminifletS in einem hnxö) i^n felbjl

gefcijaffenen Kabinette im Sejember 1916 übernommen ^at, ex^^t bie SBebeutung biefet

ongcfu^ttcn Söottc in ^o^em ©robe.
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feine SHufioncn, bö§ ber ^rieg [td^ feinem Cnbe ndl^ere, ober mir liegen auä)

Titelet bie geringjlen 3*^cifcl ön ber Slrt beö Slefultoteö.'"

2)ie troflreic^c ©d^Iu§foIgerung qu6 biefem 2Iu^fprud^e beö fül^renbflen

fltler fü^renben englif^en €taotömönner nacl^ jnjeijd^rigem ©eltfriege ijl

olfo n?ebcr mef;r noc^ weniger, aU bQ§ eö rcenigficnö Snglanb ganj einers

lei ijl, njieoiel 58IulunbS3ern)üfiungeönod^ toflen rcirb, el^e ber „bau?

ernbe triebe" nad) engtifcfjem SRejepte erreirf)t mvh.

Um biefelbc ^eit, im (September 1916, {hebten bie fu^renben engtifd^en

Leitungen rcieber einmal »on fraftge[5ttigten ^riegöjiel[d()ilberungen

imb öon5Bornungen oor bem@ebanfen an einen tjorjcitigen ^rieben,

ber nirf)t bie ricf>tigen 93ürgfc^Qften fur2)ouer^oftigFeit gebe, ^d) entlel^ne

bev@otl^enburgerX?anbeIöjcitungoom 26. September 1916 fcIgcnbeSiebers

QCihe beö f;icrauf bezüglichen 3n^alteö ber bamoU gerobe eingetroffenen eng*

\x\d)er\ ^eitunggnummern.

„©0 crüärt j. 23. ber ©oitp S^elegröpl^ om 21. biefeö S0?onat6 in einem

fieitartifel, bö§ jeber redete ^nglönber ben (unten angefül^rten) ^Borten

S3rianbö ol^ne Sßorbc^olt jufiimmen muffe; bie rcenigen (^nglcinber unb

^ranjofen, bie jegt fd^on oon ^rieben rebeten, feien ,ßeute, bie nur felbfl*

fücf)tig an i^re eigenen Slngelegen^eiten benfen ober in i^rem SSeruföpojis

fiömuö nid()t einmal fo »iel 5(nf^anb bcfi|en, bo§ fie im jlüfen boö ßrgebniö

il^reö fc^Iedf)ten Sinfluffeö in ber 53ergangenbeit beflagen'. Äeineö ber Sn*

tentelonber !6nne oud^ nur einen Slugenblicf an ^rieben benfen, e^e nid^t

SJeutfc^Ianbö SKilitörmad^t oernicl^tet fei unb man ben 25eutfd^en alle ie|t

befc^ten ©ebiete entriffen ^obe. T)ic (Entente n?olIe ©eutfc^lanb nic^t oer?

nid^ten, muffe aber ^aifer ®Üf;eImö Äriegömafd^ine ooUig zertrümmern.

511^ 55en)eiö, ba§ ein oor^er gefd^Ioffener gricbe bie fiebere 2Iu&fid5t auf einen

neuen beutfdf)en Angriff gegen bie ^ioilif^tion mit \\d) bringe, fü^rt bie

Leitung nid)t aüein ^itt fonbern auä) Cicero an.

^u gleicher ^cit n^ibmct berSpectator ber ^nt^ütlung eineö abfd^euticl^en

beutfcf)cn ^riebenöfomplotteö einen langen Scitartifel: bie beutfcf)e SRcgie*

rung f;abe eine SKci^e iübifcf)er ^inanjteute in if^ren 2)icnfl genommen, um
in ben neutralen Canbern ?Ocitleib mit 2!)eutfcl^Ionb ^u erregen unb fo einen

,©efü^lefrieben' ju forbern, ju n?cld^em ^roede bie ultramontanen ^atf;os

lifen mit ben ^uben gemeinfam tatig feien. So irerbe bcabfid()tigt, ha^ ber

^apfl unb Silfon in einem gegebenen Slugcnblidfe einen 3!5eutfcl)(anb gün=

fligen ^rieben t>orfcf;lagen follten, auf rr>c\d)en S3orfd^lag ^aifer S©iU;elm

fofort eingeben n^erbe. ©ann würben bie neutralen ©taaten ifselfen, bie
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Entente ciu(^ S" ^M^»^ ^rieben ju Perioden, ©er ©pcctatot warnt He
©toot^minner ber (Entente votier ^ifer oor jenem lijligen ^lane unb ertidvt,

ba§bieS36lfcrberSntentc|'cine5Iuöfu^rung unterfeinen Umflänbengeflotten

würben, gollö bie ÜJeutroIen anfingen, mit ^riebenöoorfd^Iigen ,töflig ju

fallen', roerbe bie Entente ödcin ent[cf)eiben, benn man rocrbe fcineörocgö mit

£)eut[c^tonb unter^anbeln, fonbern i^m bie griebenöbebingungen t'xU

tieren.

2(u§erbem l^aben bie meifien engtifd^en Leitungen in biefen 2^agen roiebet

über bie ^riebenöbebingungen gefproc^en, roelc^e bie (Entente — üor

atlem aber ^ngknb — oufjuflellen unb burc^jufe^en gebenfe, unb, wie

fcl^on me^rmalö roS^renb beö ^riegeö, ^at man babei auf jeglid^e Umfc^reis

bung üerjid^tet unb gerabel^erauö erflört, bo^ forcoi^I 2)cutfc^Ianb n>ie

£)flerreicl^ unbebingt gu gerjlücfeln feien, grc§e 2^eile i^reö ©ebicteö i^ren

geinbcn ausgeliefert werben müßten unb boö beiben (Staaten üerbteibenbe

Sanb fo fc^wac^ unb mac^tloö ju geflalten fei, bog beibe 9leic^e Europa unb

bie 3>^iIifötion nic^t wieber bebro^en konnten, ferner müßten bie beiben

©pnaftien, ^o^enjollern unb ^aböburg, abgcfeßt werben, ©eutfcf;tanbd

Kriegsflotte ber englifcl^en einverleibt werben, feine J^anbelsflotte ben Gn*

tentelanbern atö Gntfc^äbigung für bie verfenften ©c^iffe gegeben unb fein

il^m oerbleibenbeö@ebiet fo lange befe^t gehalten werben, biö bieDeutfc^en

nad^ unb nad^ einige ^unbert ?9?iltiorben 9)?arf Äriegöentfcf;6bigung bejjablt

Rotten. 2(uc^ fei ber Bieter Konat unter bie Kontrolle ber (Entente ju

fieifen, bie Kruppwerfe unb 5f;nlid(>e ^(ntogen ju jerfioren ufw. ©erg{cidf;en

tppifd^e 5(uSfprüc^e lieft man 5. 58. in ber ?Korning ^ofl, ber 9^ationaI

Slleoiew, bem gair ^(ap unb anberen Drganen."

T)k ^d^riftlcitung ber ^anbetötibning bemerft ^ierju, ha^ biefe fd^dr?

feren, rüdfic^tsloferen >t6ne auö (Engtanb, wogu id^ meinerfeitö unbebingt

Gud^ ßlopb (SJeorgeö obenerwähnte 3nteroiewioerfünbigung red^ne, augens

fd^eintid^ von ben engtifrf;en Erfolgen on ber ©omme im ©eptember 1916

infpiri?rt feien.

5luf biefe Seife l^at bie 5Bett iebenfatts gur <Sd^5rfung il^reö ©ebäd^tniffeö

ober ju i^rer SBarnung erfaf;ren, von weld^er ^rt politifd^en S^arafterö ein

mititarifcl^ wirftid^ fiegreic^eö Sngtanb unö in bem S^un unb J^affen

feiner ©taatömdnner fowo^t wie feiner meiflen übrigen Staatsbürger ^ro?

ben liefern würbe. Unb bie ruffifc^en SSunbeSbrüberleijlen einegewiffe^e«

wd^r, ba§ jene befonberS gegen Srianbidngjl erprobte ©emüteartfid^ bann

grünbUc^ geltenb mad^en wirb ober, rid^tiger gefagt, geltenb mod^en mu§.
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»aö nun bte o6cnern)dl^nte ^Jluferung het> fronjoftfd^cn ?Kint{lterprQ[ü

^benten 33riQnb anbetrifft, fo ifl fie om 22. S)?ai 1916 in ^oriö beim

Smpfange ruffifd^er ©umam.itglieber gefallen unb l^ot nad^ einer fd^nje*

bifcl()en 3eitungöüberfe|ung folgenberma^cn gelautet:

„3c^t t^mpfen n)ir, roir roollen fiegen, unb n^ir «werben fiegen. ©urc^ Soös

laffen beö ^auberroorteö t!'^iebe rei^net ©eutfc^tanb barauf, Spaltung in

bie öerbünbeten Stationen ju bringen, .^eute ifi hai SÖort triebe eine ^h
flerung, raenn eä nicl^t bebeutet, ha^ ber Singreifer geflraft n?erben mu^.

gür bie SSerbünbeten tü5re cö eine <od}mad). ®aö rDÜrben fünftige ©enes

rationen fogen, wenn mx unö bie ©etegenl^eit entgelten tiefen, ben f^^icben

fefl unb bauerl^aft aufzubauen? ©er triebe fann nur auö bem ©iege ber

SSerbünbeten l^eroorgel^en, er mu§ auf internationaleö SRed^t gegrümbet unb

burd^ bie ^iiftinimwn^ ber 5K5d^te oerbürgt «werben. Diefer griebc mirb

ftra^Ienb über ber SDJenfd^l^eit teucl^ten unb ben SSoIfern 6id^erl^cit geben.

2)iefeö 3beat mad^t unfer ^i^t gro§. ^m SRamcn biefeß Sbealeö l^alten in

Trauer gefleibete grauen i^re ^Irönen jurüdf. gür bicfen ^rieben werben

fid^ unfere S^nber vereinigen unb »erebetn. Sßir werben ben ®ieg burd^

gemcinfameö ^anbeln in unauflßölid^er, tötiger 23ruberfc^aft gewinnen.

2Bir finb ber 9}?enfd^l^eit biefen @ieg fc^ulbig, unb er fommt. Zxoi^ feiner

ongebtid^en Erfolge triumpl^iert SDeutfd^Ianb je^t nid^t. ©ein Slnfel^en fd^eint

mel^r unb mel^r in ber ffielt ^u finfen. (5ö tebt in ölngfl unb 93angen. X>\e

WlQä)t beö Sbealeö wirft. 2)icö ifl ber 2(nfong üom Gnbe. So ifl bie ®ewi§5

l^eit, ba§ unö balb bie ©tunbe beö ©iegeö fd^tagen wirb. So gibt je^t nur

ein einjigeö ßanb, fimpfenb für ein unb biefelbe ©ad^e: bie SSerbünbetcn,

bie il^r $8Iut, il^re SDZönner unb il^r Kriegsmaterial t>ereinigt ^aben."

(^d) will an nod^ einem 23eifpictc feflftelfcn, ba| man t>icIerorten in Sng«

f^ (anb fetbj! bie „jlral^Ienben" Kriegöjietöerfünbigungen ber fü^renben

cnglifd^en ©taatömönner öiel flarer burc^fd^aut unb weit ffeptifd^er betrad^s

tet, atö eß brausen bei ben Sntenteneutralcn unb Snglifd^gldubigen ge«

f^iel^t. So f;onbeIt fid^ nömti^ um eine gegen Stßquit^ gerid^tete S^emon*

jhration englifd^er griebenöfreunbinnen ouf SSerantaffung ber legten Krieges

jietoerfünbigung biefeö 5i)?inifterö. T)\e ®otenburger ^anbelötibning unb

bie ©todf^ohner ©agenö S'lp^eter bringen folgenben 93erid^t auö bem

i^auptquartier beö „Snternationaten grauenauöfd(>uffeö für bauernben §rie=

ben" in ^ottanb über eine Stnfrage ber engtifd^en ©eftion beö 2Iuöfd^uffeö

an ben bamatigen ^remierminijler 2Iöquitl^. ©ie trögt baö 2)atum be6

7. Wiax^ 1916 unb ifl üon brei befannten ^f^amen auö bem 5Irbeit^fomitee
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fceö ^ui\d)u\\ci, 9)Z. ^. ©roonroid, Q:, ^et^id ßanjtencc unb e. (J. 9)?ar[f;QtI,

unteräci^net.

„S)ic cnglifd^e ©cftion ber ©ettorgonifation ber grauen für boucrnben

griebcn f;Qt mit ^Sejlürjung bie SIntroort getefcn, bic ©ie om 23. gebruar

1916 im Unterl^aiifc auf ^x. 6noTObenö unb 59?r. 3:reüctt)an6 tüo^Ibcgrüns

bete 2lnfrage gegeben ^aben. ©ie oertangten, ba§ ©ie unfer Jlrieg^siel hc

fanntgeben foüten. «Sie mieberl^otten jum britten üJiate bie ^v!{5rung, bie

©ie in ber ®uUb S^aU gegeben Ratten, unb behaupteten, ha^ fie flar, ootls

fiönbig unb üerjlanbtic^ [ei. Sffiir jinb ber Slnfid^t, bog eö nid^t genüge, wenn

©ie behaupten, ba§ baö, njaö ©ic fagen, ftar fei, fotange üiele !Iuge SJ^en*

fc^en — xvai »totfad^e ift — S^re ^lu^erungen ouf fo üerfc^iebene SBeifc

auötegen.

©ie aSraoorufe, bie 3^te ffiieber^olung im Unterr;aufe begrübt r;aben,

famen üon benen, roetd^e glauben, bo§ ,5preu§enö ?i}?ilitör^errfc^aft' fic^

nur burd^ ©eutfcblanbß o6nige Scfiegung ,t>ernid()ten' taffe, unb bie gtau?

ben,bag3^r5Iuöfprud^ eine mieber^olte^ßeigerungbebeute, mit 2)eutf(^5

lanb über 23etgienö unb grantreid^ö 9l5umung ju »erlaub ein, um ans

flatt beffen ben geinb mit 2Baffengen?att ju üevtreiben. ^and)

einer ge^t fcgar fo roeit, ju behaupten, bo§ ©ie ben ^rieg fo lange fort*

jufe^en planen, biö bie SlHiierten ben grieben in 93erlin biftieten.

^oben ©ie baö n?irflid^ fagen rootlen?

SSiete, bie gut eingemeil^t finb unb trid^tige >tatfac^en fennen, Ratten

einen entfd^eibenben militirifd^en ©ieg für unmoglid^. ®ir fieüen in biefcr

^infid^t feine S3e^auptungen auf. Unter ber 2(nna^me, ta^ eö moglid^ fei,

njünfd^en roir ^eröorjul^eben, ba§ ein berartigeö gortfe|en beß ^riegeö er*

flenö njeitere SSermüflung ber befe|ten ßanber mit bem barauö fidb ergebens

ben SIenb bebeuten n)ürbe, jroeitenö altmö^tid^ bei unferen SSerbünbeten

^roeifel an ber ©elbfllofigfeit unfereß Sanbeö erroedfen mü§te unb brittenö

bie Einleitung .wirflic^en europdifc^en ^ufommenarbeitenö', roooon ©ie in

©ubtin fo berebt gefprod^en unb ol^ne baö bauernber griebc unbenfbar ifl,

für bie 3"f"nft unm6gticl^ mad^en mürbe.

SGBir l^aben oon bem (SIenbe in 23elgien, SIrmenien unb ©erbien gel^6rt.

5Bir l^aben einen ©d^immer üon ber fd^eu§lid^en SSermüjlung ^otenö ge«

fe^en. SÖir fonnen fd^macl^ begreifen, maö bieö bebeutet: ?!}ZiIIionen ruinierter

^eimmefen unb Untergang üieter 9}?inionen grauen nad^ unfdglid^en ©df;re(fs

niffen unb Seiben. SiBir fpred^en befonberö üon il^nen, nic^t auö bem®runbe,

weil mir bie Reiben ber 9}?dnner leugnen ober oerfleinern motten, fonbern
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roeit ei tlax ifl, ba§ in 6efc|tcn ©ebicten bic fieibcn hex grauen gr6§et finb

dd bic ber ?[l?5nncr, obiüol^l fie feinen Stnteil on ber ^olitif ^oben, bie jum

Kriege geführt f;at ober i^n üertdngcrt. Snfotgebeffen ^oben t>iete grauen

tai ©efü^I, ta^ bie $Se^errfc^er ber 536Ifer tai fürcf;ter{icf;fie, beHogenös

n^ertefle aller notionalen ßeiben, baö ?(uörotten ber ^inber, nicl^t gebuf;renb

berüdficbtigen. @ic l^aben gefagt, ^err SO^inijler: ,5Bir rcotlen hai ©c^njert

nicl^t einfielen, el^e Belgien aüeö, trag eö verloren, triebercrtangt l^ot, unb

nod^ me^r boju.' T>ann würbe boö ©d)rDert nie ttjieber eingcftedt werben,

benn fein SKenfci^ unb fein ©d^roert fann bie flöten, bie ©emarterten unb

bie SJZi^^onbelten triebergeben. $ffienn wir barauf befleißen, unö um jeben

Zollbreit belgifd^en S3obenö ju fc^Iagen, bonn wirb nicl^tö mef;r ba fein, Xüai

wir oerteibigen fonnen: wir werben baä £onb in eine SBüjle üerwanbelt

^aben. i

©rogbritannien \)at größere ?i}?6gticl^feiten jum l^urc^^otten olö bie unö

oerbünbetcn fianber. Unjer ßanb ij! nid^t befe^t, wirb eß wa^r[cl^eintid^ nie

fein, ber jlanonenbonner erreicht unö nicl^t, unb wir ^oben reic^lic^ Cebenös

mittel. 2)0 d^ in bem franjofifc^en SS o(fe nimmt baö©efü5Iju,bo§

feine ßciben unö gleid^gültig laffen. 5Ö3ir machen ®ie auf bie beadf;s

tenöwerten Sieben aufmerffam, welche bie Ferren SHenaubel unb Conguet

im Ic|ten ^af)xe auf bem 5(rbeiterfongveffe in S3rifloI gefüf;rt f;aben. .Soffen

©ie mid^ Sinnen in aller greunbfc^aft fagen,' erffarte J?err Songuct, ,wie

gef5f;rlid^ eö ifl, bog einige '^i)xex Siebner »iel ju leid^tfertig öon einem jwei*

ober breij^^rigen jlriege fprecl^en. 5Ilö alter greunb ber franj6fifd^5eng(ifc^en

greunbfc^aft empfinbe id^ eö fe^r ^art, wenn bie Seute fagen, ba§ (Jnglonb

ben ^ricg ju leicht ne^me. 9lid^tö barf gefagt werben, rvai ein fotdf;cö ©efü^l

nähren fonnte.' 9le^men wir un6 in ac^t, ha^ wir nid^t ein T^albeö ^al)x nad^

bem Äriegöenbe aU baö üer^a^tcfie Sanb (Juropaö baflefpen.

9lur baburd^, ba^ in ©eutfc^lanb unb an anberen Stellen ber SBitle jum

^ufammenorbeiten junimmt, gibt cö Hoffnung auf einen baucr^aften gries

ben. 3n Deutfc^lanb, wie in allen fidnbern, befielen jwei I^enfric^tungen,

eine militarifd^e, anncftionifiifd^e, bie will, bap bie J5iplomatie fo ge^anbs

l^abt werbe, wie S3onar Slavo gefagt ^at, bo§ mon fie leite, n^mlid^ ,burd^

bai ©d^wert, nur burd^ baö @ff>wert'. 2)ie anbere, bemofratif(^e, will nicl^tö

üon Eroberung wiffen unb ifl überjcugt, bo§ bie 'Sflcn\d)f)eit vernünftig ifl,

wenn fie nur ben SKut ^5tte, ben SRec^tögebanfen ju terwivflic^cn, für wel*

d^en cnglifd^e liberale cinfl gcfdmpft ^abcn unb üon bem man gloubte, bag

(Jngtonb üon i^m burc^brungen fei. ®enn wir wirflic^ für ben Slec^töge*
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bnnfcn öufflünten unb befannt^itbcrv bn§ xvix feine (^to^eruhg unb teiiK

^Beretenbung Dcutfd^Ianbö nocf; bem Ävicge — oud^ irenn voix [te 6ett»crfs

flelligen !6nnten — tt)ünfd^ten, fo rüÄrbcn wir bie oetnünftige ©ruppe in

J5eutfc^tanb ftirfen, einen bolbigen anjlanbigen ^rieben firbern unb ben

©runb ju wirflid^em ^ufammenorbeiten ßuropoö legen. 53{et Sßernjirrung

ijl biirch ßeute erregt roorben, bie bog 93oIf l^oben glauben mocf^en rootlen,

bo§ ber SSorfd^tog gemad^t morben fei, iüir foHten um ^rieben bitten. X>ai

ij! nidBt ber gal(. Q:i ifl oorgefcf;(agen irorben, bo§ bie Sßerbunbeten beutlid^

erfl^ren [oHten, mit einem SSoffenjünfianbe jur 58efprecfiung ber griebenö*

bebingungen einoerflanben ju [ein, natürlid^ unter ber 93orouöfe§ung, bo^

über 93ebingungen, hie ein ÖTnneftieren befe^ten ©ebieteö in S3elgien ober

t^ronfreic^ burd^ Deutfc^Ianb entf;alten, nie unteripanbelt n?erbe. StHe

übrigen (Streitfragen foHten an einen internotionoien Äongre^ friegful^«

renber unb neutraler ©taaten oernjtefen njerben."

^oö fann im britten 3ö^re beö 9BeIt!riege3 rool^l ebter unb bered^tigter

'[ein qU bie @el^n[u(^t nod^ bouernbem ^rieben, aud^ n^enn er nur

auf Sofien eineö balbigen griebenö ju erkngen ijl? Sfber aurf; nidf;tö fonn

bcred^tigter [ein aU [d^arfeö59?igtrauen gegen bie reine Sbeatitdt unb Un*

tjoreingenommenl^eit, bie ^rei^eitöliebe unb hen 5(ntimititoriömuä, bie an«

geblid^ [o oft l^inter ber gorberung [leiten, ha^ man bem Äriegögotte nod^

mclpr Dpfer bringen [cKe, bamit ber griebe aud^ ja ein böuernber griebc

n)erbc.

^an ift burd^auö ju bem ^(rgroo^ne bered^tigt, bag [icb l^inter [old^emOe*

rebc ber Leiter friegfül^renbcr Staaten bie mit mel^r ober weniger „jlral^s

lenben" unb „etten" ^^rafen bemäntelte 23egierbc 'oer^edt, je^t enbtid^

einen gefdl^rlid^en 5!}?itben.ierber um bie 5}?a^t, hai 2ln[el^en unb hen SReid^*

tum ouf biefem, gcn)i[[en S36tfern anfc^einenb ju engen Srbenbatle m6g«

lid^fl grunbtid^ unb bauernb ju S3oben ju [dalagen.

Unfer ?)}Zi§trauen mu§ [idf; aud^ gegen einige „neutrale" ^odtifer rid^ten,

bie [idf; in SBort unb Zat oft porteiifd^er ^ugunfien biefer ober jener frieg^

föl^renben ?Ration ern^iefen ^aben aU üicle beren eigener 3(ngel^6rigcr.

©0 J.23. bergül^rer ber [c^n}ebi[c^en@03iatbemofratie, ber blinb ententes

begeiflerte ^err 23ranting, aU er am 15.2(uguft 1915 im Äornöberger 2B5tbs

d^en bei@tod^oIm eine lange, Erdftige 2(gitationgrebe bamit beenbete, bog

er [eine Überzeugung [o ouöbrürfte: „2Bir [inb unö oHe barüber einig, ba§

bie ®ocf;e bcö t^riebenö baö ijl, maS wir roolten — ober nid^t einen ^rieben,

ber nur 2Baffenfiiüfianb mit neuen, enbto[en 9?i*ij!ungen i|! ! SRein, wir wotlen

BftiUn J;er -Jßeitfrtefc« 17



einen gricben, bcr ten ©tcg hei 9lerf;teö unb ber gtei^eit in bet SBctt he*

beuten foH, einen grieben, ber iDirÜic^ bie Hoffnung ermöglicht, bie mx fo

oft Quögefproci^en/ bie ^cffnung, bci^ biefer Ärieg in dl feiner ©d^euplid^s

feit bod^ ein 93erbienfl ^ot, nämtid^ bie SBelt fo ju geftatten, bo^ er ber Ic|te

^^rieg fein roirb " unb ber fd^Iie^ticl^e SSo^nbred^er „beö üotlftän«

bigen, befveienben ©iegeö beö ©ojialiemuö" unb ber „(Eroberung beö SRed^*

teö ber grei^eit aU Ovation unb ber j^^'üf'^tc i^rer eigenen Slrbeit burd^ bie

?0?Qffen - - -"K
'^iei nun im fel6en Sltem^uge, n:)omit ^err ^ranting in feerebtcn 2(uös

brüdfen mit tiefer SRefignation yer!ünbet, bo^ ^innlonb, bie 93dtifd^en

^rooin^en, ^olen unb bie Utrftine feine önbere Sluöfi^t ^ahcn aU bie, in

betn „gerooltigen flQn.nfd^en Sßolfevmeere"^ innerl^olb hei ruffifd^en Srns

periumö ju bleiben, ober in einem „freieren $Ku§Ionb"^ ~ roie et mit bop*

pelter Sßorfid^t bie ZQt\Qd}c auöbrüdft, bo^ boö gro^ruffifc^e SSoIE alU

onberen flareifd^eu ^blhx unb befonberö jQf;Ireid^e 9^io;tfIan>en übers

fd^roemm.t unb rüdffic^töloö unterbrüdt. ®aö nun ginnlanb onbetrifft, fo

„mu§" biefeö Sonb „in fortfo^renber politifd^er ^Bereinigung mit SRu^Ionb"

funftigl^in „eine 93rüdfe jwifc^en ber ffonbinnoifdBen S^elt unb ber fknjifd^en

fein". .^err$8ranting ifl„fefl booon überzeugt, ba§ bie gro^eSJZef^r^aJ^t beö

finnijd^cn 53ot!eö bie <Sac^e noc^ immer auf biefe ®cife anfiebt"*.

"n ber ßrreid^ung eineß folrf;en „baucrl^often griebenö" mU
l^err SSronting mitmirfen ~aud^ menn ber ^reiö eine fonft üermeibbare

SJerlangerung ber ©d^rerfen unb SÖernjüflungen beö ©ettfviegeö ifl. Unb

otteg bieö eigentli^ nur öuf bem gunbamente eineö reenig unterrid^teten,

t>oturteitgoonen ©laubenö, ha^ biefer 2BeItfrieg 9iu§{anb;grQnfreidi)s^ng*

tanb (nebfl3tatien?3üpöns9lumönien5^ortugQl!) burd^ hcn mit ©elterobe^

runggpidnen unb reingejü^teter ^riegötoH^eit gcfättigten beutfd^en (ober

preu^ifc^en) „?IRiIitQriömuß", ber olfo cor allem unb in ber ^auptfad^e bie

8} e ran tn? Ortung trage, aufgejn^ungen fei! Unb ber beöl^atb „üernid^tet"

iDevben muffe, e^e aurf; nur baran ju benfen fei, ben einjigbafie^enb batha'

rifc^en ruffifrf^en 9}Jüitariömuö §u beimpfen, einige ber oon hen (^ro^-

cuffen gröuenf;aft gequMten unb ^u ©flauen gemad^ten ^Rationen ju be-

freien unb hQt> mittlere unb norbtid^e Europa gegen bie ©efa^r ju fid^ern,

ba§ ei huvä) „hai gewaltige flawifc^e 5ß6Ifermeer" überfd^memmt werbe

— burd^ jeneö SSoIFermeer mit feinen nodf; üiete Saf^r^unberte l^inburd^ un»

^^jalmor Stanttng, 35ic Stvbcitcvflaffc unb bie Sßcitlage, ©toct^oltn 1915,

@. 58—59. 3 Op. cit. @, 4.V-44, •" Op. dt. @. 46.



etfc^6pfHd^en föeflünbcn an unDAcf;fiöj!ei" ^Ö^affenüiutaütÄt imb an ber in

ben eigenen tieferen @d^i(f;ten beö SJolfeö wurjetnben ßrofeerungö« unb

Unterbrudfungölufl. „53oIf6imperialiömuö" unter ^aiiüini^ifc^er „tiberotet"

^opitoliflenfu^rung

!

din fajelig optimifiifc^eö ^inmegj^ufcf^en über ©ered^tigfeitöforberungen

~ n^enn eö S^u^Ionb gi(t! ^p^orifäifcl^er ^ejfimiömuö beö ©ered^tigfeitö«

cjefüi^Ieö — foirie eö jic^ um Deutfc^lanb l^anbett ! @anftefle Untern^ürfigj

feit gegen Ülu^tonb unb barfc^efte ©trenge gegen Dcutfc^tanb I SSerldn*

gerung beig ©ettfriegeö, „biö J^eutfcl^tonbä 9)?Üitarir!ac^t üernici^tet ift" unb

man alfo ^uropaö beflen ®c^u|n?otl gegen „tiai gemoltige f(as

tt)ifcf;e Golfer meer" zertrümmert ^at! @o bient man fowoftl ber@e'

red^tigfeit, wie ber 53oIföfreif;eit unb bem bauernben ^rieben!

^U gute (Jntentefriegöpolitif — tm e^rwürbigen Überlieferungen oKer

Äriegöpotitif gemä| — Iä§t fic^ berg(eid^cn ja ücrfiel^en.

Sffienn ober aud) neutrotc griebenö- unb SSotföfreiJ^eitöibeatiflen fold^e

iCe^re oon einem bauerf;often grieben prebigen, bann ^ot mon fon^oi^l

bie ^flid^t njie hat> Sdeci^t, \>or etwaö ju tnarnen, ta^ beflenfotlö ein ber potis

tifd^en ^ufunft unfereö gonjen Söeltteilö oerberbenbringenber 2(uöftu§ polis

tifc^er 2(nfiinftIofigfeit unb einer altju bveiften ®elbflüberfc^d|ung ijl, ber

©elbflübcrfd^d^ung ber eigenen g5f;ig!eit, bei ben ^Rationen unb hen ©too^

ten unb in beren SSerfel^r ©uteö üom 58o[en ju unterfc^eiben.

i^^\a^er wirb man berecl^tigt [ein, eine i^^ctge ju näherer 23etraci^tung auf*

«^b-^jujletlen. Die ^i^age, ob boö gorfc^en nad^ bem Srwünfd^tfein unb ber

5J?6glid()feit eineö burc^ 93erldngerung beö 5Bett!riegeö crfauften „bauers

l^of ten" griebenö nid^t auf gonj anbere SBeife fotro^I formuliert me aud^

entttjidett unb beontroortet werben muffe, aU einerfeitö bie ©taotömSnner

ber ^riegfü^renben unh onbererfeitö bie me^r ober weniger „neutralen"

griebenö; unb SSoIfgfrei^eitöibeatiflen eö gewofmli^ getan ^aben unb tun.

5Senn bie erj^eren befonberö „flra^Ienbe" unb „eble" ^riegöjiete üerfün«

ben, fo mu§ man fie gered^terweife fiarf in Sßerbad^t f;aben/ bo^ fie foI(f;e fd^6s

nen 3lebenöarten olö SIgitationömittet benu^en ~ wag ja in einem bemos

!ratifcf;en, burdf) Leitungen be^errfd^ten Zeitalter fcl^r naheliegt unb oBne

3weifel fe^r wirffam i(l —, um baburd^, wie fie i^offen, ibre wirf(i(^en

.^riegö^iele, wetd^er 2(rt biefe nun feien, ju forbern.

2)ie le^teren, bie Sbeotiflen, reben über ben ^uflanb in Sduplanb unb ben

SJZititariömug in Dcutfd^tonb, über ben „griebenöftorer ©eutfd^Ianb" unb

„bie jur SSerteibigung gejwungcnen ßinber — granfreid^ unb d'ngtanb"
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ouf eine Sßeifc, bte hcutüd) ^cxQi, bo^ i^r ^jbealiömui, tro^bem fte iro^l alU

hex ^enrif 3bfen in bic ©c^ute gegangen, i^re 93ef^l)tgung ju giealiömuö, ju

QBa^r^eit in ®iffen unb Urteit, üiet ju flarf beeintröc^tigt^

Die ^ajififlen waren fid^ertid^ in ber $8el^errfd^ung unb Leitung ber ^tah

tifc^en ^olitif oiet weiter üorgefc^ritten, otö eß biö^er ber gott i|i — wenn

i^re 5(n[(^ouungen über .^ricg unb grieben, ©toat unb ©efellfc^aft, bog

2Öefen beö ?0?enfd^en unb feine Slufgaben einigermaßen ricbtig unb wal^r

gewefen waren.

Jpenrif 3bfen l^at ja gelebt, um bie 5i)?enfc^f;eit on einen mpflifd^en inneren

3ufammenr;ang jwifc^en bem^bealeunbber^Sügegu erinnern — einen

^ujommen^ong, ber feine biefcr ßebenömdc^te verneint, fie ober in i^rem

5ßer^dltniö jum ßeben beibe inö rechte ßic^t fletlt Jpot ^enrif Sbfen um^

fonj^ gelebt?

®cSf;renb beö SBeltfriegeö ^obe ic^ mir oft biefe groge gefletU. ®eit wir

n5mli(l^ eine unge^euerlid^e ©iebergeburt ber ibeQtiflifcf;en Süge, beö tu;

genben Sbeotiömuö, beö Sbeoteö im i)ienfle ber ßüge, ber £üge im ©ienfle

beö Sbeoteö ~ ber SSereinigung beiber im Dienfle beö Sebenö — erlebt

iöoben, wSl^renb unfere griebenös unb greil^eitöibealijlen ol^nungötoö nad^

ben otlerbeflen Überlieferungen ber guten ^Sors^bfens^cit ibeotiftifd^ ges

[d^wo|t f;oben.

3o — eö ift bofür geforgt, ba^ bie ^aume nicl^t in hen ^immel wod^fen

!

Ober, wie fic^ bie ^ngtdnber, weniger pbilofop^ifc^ unb ^oetifd^, ober um

[o fportömößiger au^brürfen: It 's a long, long way to Tipperary!

^ eilen Äen, op. cit. @.230.
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2. dJealpolitifd)« unb cf)aubini(lirc^c

^«ieben^forbcruiigcn

%U önergcringjleö (Jrgebniö bcö Äriegcö ^aben mir imbcfcingt ju oerlongen,

ba§ unfer ©taot bie ßdnber ober Canbeöteilc nebjü: ben njirtfc^oftlic^en ^n*

tereffenfp^aren unb ^ntwidflungöniogüd^feiten, ber potitifc^en grci^eit, bcm

2lnfel^cn unb ber ?9?ac(>t in ber Seit, ol^ne wetc^e »t)ir unö unfer nationa'tcö

unb fiaatlic^eö 2)afein unb unfere ^wfunft nic^t c^H raürbig unb gefii'^ett

ben!en t6nnen, erlonge ober bef;atte.

©ie unerla^lid^e Sßerantraortung gegen bie 93ergangenl^eit unb bie ^us

fünft unfereö S^olfeö unb unfereö ©taate^ erlegt unö biefe ^Kinbeflforbe*

rung alö ^oc^fle fittlirf^e nationale unb fiaatHcf;e ^pfUc^t auf — bie unö ju

jiebem Dpfer berecl^tigt, baö ioof;rfdf>einlicf;e Slusfic^t ouf (^rreid^ung beß

^ieleö ju üerfprec^en fc^eint. Die ungeheueren £)pfer, bie ber Ärieg fc^on

Verfehlungen l^ot, mahnen unö nur noc^ mefir baran, nid^tö von biefer 9}?in:

befiforberung abjuloffen, benn fonft loaren jene unnjiberrufüc^^en Opfer

umfonfl gebradf;t iiiovben.

2)aö ifl unfer unüerau^erlicf;eö Siecht a(ö 5ßolf unb @taat. ^Bir fämpfen

olfo nur, um unfer 9lerf;t ju üerteibigen — unfer Sfled^t auf ßeben unb

Sntmidiung alö ^Ration unb cdi «Staat, hiermit ocrteibigen wir bie greis

f;eitunb boö Siecht überF;aupt — bie grei^eit unb "c^^i S^ed^t im 2eben

ber SSoIfer unb ©taatcn untcreinanber.

C^\iefe Slnfd^auung nenne id^ bie reatpolitifd^e ober rationell notionas

«"«W^Iiflifd^e unb niüitarij^ifd)e.

25ieö ifl ber beutfcl^e ©tanbpunft — tro| ber beutfc^en iDhlitoriften unb

ßl^auoinifien eincrfeitö unb ber beutfd^en 3bealif!en bemo!ratifc^spajififKs

fc^en ©laubenöbefenntniffeö anbererfeitö.

3n jebem friegfü^renben £anbe fon^ol^I rcie in jebem neutralen finb iReals

potitü, (^^auüiniömuö unb beuiofvatifd^spajififlifd^er ^beatiönuiö meljr ober

weniger fiar! vertreten, ^n Ie|ter ^anb fommt eö j.ebo^ immer ouf baö

politifd^e ^emperoment unb ©laubenöbefenntniö teitö ber oerontioortlid^en

potitifc^en Oberleitung teilö ber großen, fc^lie|tic^ bod) potitifd^ mitbefiims

menben ©taatöbürgermaffen an.

X^iefe finb in X^eutfcblanb realpelitifc^ — ebenfo getoif, wie fic in (Jnglanb
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unb gvanfreic^ (^autjinijliifil; unt teniofratif^siteoliflifcjj juglcid^, in 9?ug*

lonb ober fci()Iecl^t^in c^ouoinijüfd^ finb.

^ajififiifd^c 3beati|!en gibt eö in dien £5nbcrn. S('Te perf6n(ic^e politi[cf>e

S3ebeutung ifl gering ober gcir ni(^t tjor^onben, ober ibre ^fjrofen leiflcn

gute Dienfie im |JoIitifc^en Kampfe ~ befonberö f(ei§ig werben [ie t>Dn ben

bemofratifd^en^beaüfien bcnu|t,trD|bcmbiefefo oft viucf;^^auöinifien finb.

X)o<!f) ein bi^d)en (&elbjl)inber[prud^ geniert ja in ber ^otitif nicl^t — nm

otlertvenigjlen in ber großen ^olitif tüd^renb beg SSerjianb unb ©cn)i[fcn

betdubenben ^^^anonenbonnerö eineö SBeltfriegeö.

'rf;Ii^t unb ttax l^at ber beutjc^e Sleicböfanjlcr i^on S?et(<mann ^ottiveg

'unter ben ©efid^t^punften [eineö Snnbeä fiet^ eine redpoIitifcf)e Wim
bejüforberung an einen bauernben f^^-icbcn gefieUt.

„X)eutfci^Ianb niu§ fidf; feine 6tct(ung fo au^bouen, fo fejligen unb ftdrfen,

bQ§ ben onberen 'SRaä)tcn bie 9]eigung üergel^t, »rieber (Jinfreifungöpolitif

ju treiben." „@dI( (Europa jcmaU jur SduFje fommen, fo !ann boö nur burrf;

eine fiar!e unantofibare ©teKümg ©eutfd^lonbö gefc^el)en."

„9Iie bat Deutfc^tanb bie ^errfcbaft über (Europa ongeftrebt."

„kommen unö unfere ^einbe mit ^rieben^angeboten, bie ber 23ürbe unb

iSid^er^eit2)eutfd^Ianbö entfprecben, fo finb mt ott^eit bereit, fie ju bi^fu*

tieren"^ „%nt unö nmr feit feinem erften ^age ber Ärieg nid^tö anbereö aU

bieSSerteibigung unfereö9?ecbtö auf Sieben, grei^eit unb (Jntiridclung. ©arum

fonnten wir aU bie ^rfien unb (Jinjigen unfere 5?ereitfd^aft ju ^riebenöoer*

j^onbtungen erÜören"*.

Unter (5^auüiniömu6 verfiele icf> bie 2(rt Olotionaligmuö unb 3)?ilis

tariömuö, bie gefunbeö politifcbeö Urteil, ^Ko^f^atten unb ^umanitöt

öbgeflreift, fid^ ju rürffic^telofer Sdnbergier unb mo^Iofer 5D?ad()tgier ge*

fteigert l^at unb jur brutalen ßufl am 53ernicl^ten onberer 536lfer unb

Staaten geworben ij!.

83om erflen ZaQe beö ©eltfriegeö an l^aben hie leitenben ©taatömSnnev

ßnglanbö unb granfreicbö unter einem gewoltigen 9(ufgebote bemofratifcb*

bemagogifcl^er unb pojifijlifd^er Sbeatiflenpbrafen i^re wirflicl^cn ^rieg^s

jiele mit beutUcf;er 2(bfic^tlic^!eit in recf;t tiefeö I^unfel' gefüllt.

2)iefeö eigentümliche Sßerl^olten mad^t eö inbeffen nic^t gar ju fc^wer,

bal^intergufommen, ob ficl^ jene ^rieg^^iete wirtHd^ in ben eben onges

beuteten ^O^inbefigrenjen ber allgemeinen SKeal'poütif F;a!ten ober ob fid6

^ 2lu8 ben im iUugiijt unb S)ejemBer im bcutfc^en 9leid^ßtoge gegoltenen Otcbcn be6

9lci(i|)e!ön3let8. ^ 2tuS ber Oieid^ltae^cei^c bei ÄflnjletS «m 28. ©eptembcr 1916.
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ifjtntcr i^ncn c^auüinlflifc^e jKaub^ uiib aSevnic^tungöpfdnc eetbergcn. Sin

JRcd^t 5U ber 2(n[d^Quung, ba§ Ie|tevcd ber %aii fei, ßi^t nSmüd^ ol^nc

^JTeifel bag befldnbige 5Sicberfel^rcn ber „SSernid^tung beö beutfc^en

SDHHtQriömuö" aU be^ trejentii^flen 93ej!anbtcileö ber gemcinlomen

^fZinbejlfriegöjiele ber Entente.

59?it noiü{!em 93ertrnuen auf bic 'S)hd)t ber ^o(itifcl;en ^^rofe über ben

poIitifcf;en SSerflanb finb englifcf^e unb fronjofifc^e ©tflat^tndnner oon

bem (?Jrunbfo|c ausgegangen, ba^ fein t)emofrat ober ^osififl auf ber

ganjen 5ffielt (faum einmol in ©eutfd^Ionb !) |e bie (Jntbedung nioc^en

werbe, ta^ „bie Sßernici^tung beö beutfd^en SOWitariömuö" alö engtifc^s

fronjöfifc^sruffiftficö .^riegöjiel ein 6tiidf (S^auoiniönmö t»on aiicr*

vcinfiem 5Saffer ifi.

(rö liegt mir fern, leugnen ^u moKen, ba^ jeneö SJettrauen fic^ 6egrünbet

enoiefen l^at! 3n Sonbon unb ^ariö fennt man bic ^[pd^otoglc feiner

bemofratif^en ^beolifien auö bem @runbe.

Dennod^ muf fidf; ber gefunbe, oon 2)eutfc^en^a§ nic^t gar ju flarf oer*

giftete ?[Renfcl^enüerj!anb fc^tie^tid^ einmal fagen, ba§ „tie SSernicf^tung bee

beutfcl^en ?0?ititariSmu6", menn biefe SflebenSart immer n)ieber in feiers

lid^fler ®eife yon autoritatiofier Seite aU ernfl gemeint üerFünbet njirb unb

alfo nid^t tdnger aU bIo§e bemagogifc^e Sodfpl^rafe ongc)ef;en a^erben !ann,

unbebingt ben ©ntfc^hif bebeuten mu^, mefentlic^e ^uqc ber SSerfaffung

beö 2)eutfd^en 9lei^eö unb feineö ^eeveöroefenö mit müitarifcl^er ©eroait

baucrnb ju änbern. Die (Entente wiit alfo bie grei^eit unb Äraft beß beut^

fd^en SSolfeg in ben öitalflen fünften ~ ben floatlid^en unb milit^rifd^en —
üernid^ten.

C^t)pifd^ auf fran^öfifd^er @eite ift bie im^ejember 1915 oon ^poincav^

<^wabgegebene Srflclrung, ba§ granfreid^ „feiiÜ luirtfd^oftlid^e ©elbs

fidnbigtcit unb feine nationale Unab^angigfeit" üerteibigen unb „gemein=

fom mit feinen treuen Sßerbünbeten" (njomit natürlich üor allem JRu^lonb

unb(5nglanb gemeint finb) biefen ^rieg „führen muffe", „biö ber beuts

fd^e TOiilitariömuö üernid^tet unb granfreid^ in feinem üollfiänbigen

Umfange »riebcrl^ergeflellt fei".

Unter le^terem fann ja fowoF;! bas eine n^ie tai anbcre (Jicpanfionöpros

gramm ju üerfiel^en fein, enttreber bie ®ieber^erfi:ellung ber ©renken, wie

fie t>or bem ^riegöauöbrudBe waren, ober biefe SBieber^erflellung nebfi ber

SPBiebereroberung (Jlfa^sßot^ringenö.

9^ad^ bem bamaligen ^^^inifierprdfibenten ^rianb (im ^bi^ember 1915)
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fic^t granfreid^ „mtt gezogenem iDegen im Kampfe für bie ^iüilifation unb

bie Unob^ängigfeit bcr Sßitfcr" unb wirb nic^t c^cr „bcn JDcgcn fcnfen",

aU hxi eö „Garontien eineö bouernben feflen griebenö erlangt I^Qt"^ über

bie[c fronäöfifd^en „©orontien cineö bouernben feflen griebenö" l^at bann

^oincorö ein ^aat Sßod^en fpoter jene bunflen 2(nbeutungen Qcmad)t

[iv (Jbirarb ©ret) üerfünbete fc^on am 4. (September 1914, bap er um

Befieuropaö ^Befreiung öon ber 25ebrol^ung burd^ ben

beutfc^en 59?iHtariömuö" !dm|)fe. Sn hen ^imeö üoin 5. September

1914 finbe ic^ nämlic^ eine S^otij über eine tagö juoor in S3ern?icf abge*

l^altene 93er[ammtung/ ber @ir (Sbjrarb einen 23rief gefonbt, worin u. o.

folgenbeö j^el}t:

„©er S)ertouf bes Äriegeö ent^üHt, wie furd^tbor unb unmoralifd^ ber

beutfc^e SKilitariömuö ijl. ©egen ben beutfd^en S[UititQriömu6

muffen wir !ampfen. ©an^ ©efieuropa würbe unter feine ^errfd^aft

geroten, wenn 2)eutfdf;l(anb in biefem Kriege fiegte. ®enn fic^ ober, üU ßrs

gebniö biefeö Äriegcö, bie Unabl^öngig!eit unb Unoerfeljrtl^eit ber Heineren

»Stoaten ßuropoö fidlem unh 58efleuropa üon ber 33ebrol^ung burdf; ben

beutfdf;en 9}?ilitari6muö befreien (o^t — benn nid^t baö beutfd^e SSotf,

fonbern ber beutfd^e SKintoriömuö l^ot JDeutfcl^Ionb unb Surcpo in

biefen ^rieg l^ineingetrieben —, wenn biefer SOHIitoriömuö befiegt

werben fonn, bonn fommen Reifere, freiere Reiten für (Europa, bie uni für

bie fd^eupd^en £)pfer, bie biefer Ärieg forbert, betol^nen werben".

5ffiie ouö ben ücn mir gefperrt wiebergegebenen ©teilen f;eroorge^t, ^ot

©ret) eö fertiggebradf^t, ben „beutfd^cn SO^ilitariömuö" nid^t weniger aU

fed^ömol in ungefd^^r ebenfo oielen Slei^en aU ben gcinb ju bejeid^nen, ben

Snglonb nun i.>or oHem „befiegen" muffe.

®aö 2(^quit^ anbetrifft, fo fiellt er glei^ in feinen befannten 2igitotionö5

reben wö^renb ber erfien iKonate beö ^riegeö (Sfuguft biö Dftober 1914)

fejl, bo§ Sngtonb nidf;t nur für internationale^ SRed^t unb bie grei^eit ber

fleinen ©tooten f'dmpfe, fonbern oud^, um fowol^l im bejlen Sntereffe beö

eigenen Sleid^eö wie „in bem ber ganzen ^ioüifation ben übermütigen 2lns

fprüc^en entgegenzutreten, wetcf)e eine einjelne 50?ac^t auf Selber rfd^ung

ber Sntwirflung ber ©efc^ide ^uropaö er^ebt"^. 2lugbrücfe biefer

'^xt fe^ren in jenen dlehen unouf^orlidft wieber — wie oud^ in benen ®ret)^

nu^ jener ^eit So gilt, einen „longe vorbereiteten, wol^Iorgonifierten ^lan

^ ©ufJof «Steffen, Semohfttie unb 2Beltfvie9(©ietetic^S, 3ena 1916), @. 84. ^ gi^quit^

in ^bin&urg, ben 18. <Beptm\het 1914.

24



gegen (Juro^^a^ gretf>cit nntdieci)t" juni ©c^eitern lu bringen, ju »er*

l^mbern, ta^ Deutfc^Ionbd „^errfc^aft tem übrigen (Europa oufs

gezwungen wirb", unb fü«Jof;I „bie ©runbfd^e bet ^ioitifation wie

^uropoö grei^eit unb 3lec^t gegen ro^e ^roft ju \(ü)ü^en"K

gW^enn man auf bie[e ®cife atien pcl\t\\d)en 9leaMtdten auö bem SSege

<^Vgel^t unb in agitatorifc^em Sifer bem geinbe bie gr^§licl^jien SSe?

gierben unb 2tbficl^ten, bie brutalflen $Oiorbpl^ne gegen bie 9lac^barn, in bie

@cf)ul^e fd^iebt, bann F;at man ja alleö getan, voa^ \\ä} tun (ä§t, um feinen

Jporern ben ©ebanfen einer unerla^lid^en 5f^otiücnbigfeit, ta^

ein berartigeö 50^onfh.*um öollflanbig jer[cl)mettert ober üernic^tet

tüerbe, ju [uggerieren.

Unb roenn ju gteid^er 3^it in jenen englifcl^en ©taatömännerprof(a;

mationen mit fentimental ibeolifiifd^en SRebenjenbungen um fid^ geworfen

wirb, n)etd)e frdftig fuggerieren, ba^ ber beut fd^e 5Kilitari 8mu 6 l^eute

ha^ einzige ^inberniö einer gejid^erten Jperrfd^aft beö S^ed^teö, ber ©e«

red^tig!eit, ber grei^eit unb hei ^xieheni^kt auf ^rben im aHge^

meinen unb in Suropa im befonberen fei -— baim l^at man in Sßal^r^eit aUe

^ilföquellen bemagogifd^er SRebefunfl erf^opft, um bie .^orer ju fanatifd^er

SSernid^tungöbcgierbe gegen bie 83erfaffung unb bie Äeereöorganis

fation eineö fremben ©taateö ju erl^i|en.

X>et englifd^e ^remierminifler 2Iöquit^ l^at benn aud^ nid^t gezögert, »od*

jldnbig bie ^onfequenjen biefer feiner S^gitationetaftif ju jie^en, qU eö

lüirflid^ barauf an!am — nSmtic^ aU eö anzugeben gatt, unter wetd^en ^C'

bingungen Sngtanb gefonnen fei, mit 2)eutfd^Ianb ^rieben ju fd^Iiefen.

'SHan lefe nur feine offentlid^en (JrRdrungen im 5Rooember 1914, im S)?drs

1915 unb im gebruar 1916. 21m 1. 9}?dr^ 1915 fprad^ er fidf; im Unterl^aufe

fo aüt>:

„2)er griebe ift ber größte ©egen, ber ben SD^enfc^en juteU werben fann,

aber nod^ ij! bie ^^^t nicl^t gekommen, üon ^rieben ju reben. 5l)?einer 2(nfidf;t

nad^ finb biejenigen, welche üon ^rieben reben, fo wol^Imeinenb il^re 5lb=

fid^ten and) feien, Opfer einer wenn aud^ nid^t leid^tfertigen, fo bod^ jebens

faüö fe^r beflagenöwerten SSerblenbung. ©otd^eö ©erebe gleid^t bem

^witfd^ern ber ©perlinge wd^renb beö ^eulenö unb ber bleifc^weren 2uft

eineö Drfaneß, ber bie 5BeIt in il^ren ©runbfeften erfd^üttert. X)k ^eit,

oon ^rieben §u reben, wirb ha fein, wenn bie ^iele, ju beren (Srreid^ung

wir unb unfere Sßerbünbeten biefen tangen, fiurmifd^en 5ßeg ongetreten

^ 5{|qmt^ in <5tinh«rg, ben 18. September 1914.
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^oben, in ©e^mctte finb, ^eim SorbsSJjQporbonFettc im legten Ülo«

ücmber (1914) formulierte i^ tiefen ©tonbpunit in ©orten, bie gronf»

reid^ö ©toatöminijler noc^^er fofl unoerÄnbert^mieber^oIt l^ot imb bie, njie

if^ Qianiic^ dnQhnH feflen (Jntfc^tug unb Wükn auöbröcfcn. ^d} fagte,

bo^ wir tai ^df^roert, baö wir n\d)t leid^tfinnig gebogen, nid^t eBer »rieber

in bie (Sd^eibe fleden warben, aU bxi Belgien ö6riige unb me^r aU oölligc

Sntfd^^bigung für feine Opfer ermatten, biß gronfreicl^ genügenben ©^uö
gegen Sebrol^ung unb Eingriffe gefunfcen, biß baö 9led^t ter kleineren

Stationen ouf unerf^nttterlidfjerörunbloge jle^e unb biö ^preuf enö mifi^

tarifd^e Dberf^errfd^oft gänjtid^ unb auf ewig t>ernid^tet roorben

fei. SBqö id^ aKfo bamalö im Oloöember gefagt F^obe, bnö wieberl^ole id^

nun l^eute nad^ oier WlomUn. 2Öir l^aben nid^t nacf»gelQffen, unb wir werben

nidf;t nad^Ioffen, olle unb jebeö einzelne ber fo angegebenen ^riegöjiete ju

erzwingen."

Sfm 23. gebruar 1916 fügte ^^(jJquit^ ^inju: „Äann ber beutfd^e Sdeid^e*

fanjier bel^aupten, ta^ biefe griebensbebingungen nid^t DoHfornmen fUv

unb beutlid^ feien? SJie fonnte id^ fie oerflänbtid^er madf)en'? ®öö fonntc

id^ ober fonfl jemanb tun, um i^n unh oHe unfere ^einbe baoon ^u übers

jeugen, tci^ weber wir noc^ einer unferer SSerbünbeten auä) nur einen

Zollbreit nachgeben ober einen Siugenbtidi in unferem Slingen nad^Iaffen

werben, el^e ein auf ben angegebenen ©runblagen errid^teter griebe in

©el^weite gerüdft worbcn ijl^?"

Ofcft l^obe bereite betont, ha^ mon gar nid^t barüber in ^weifet ju fein

^ brandet, ob jene feiertid^en SSerfünbigungen ^oincareö, 25rionbö,

2(ßquitl^g unb @ret)5J über bie „S3ernid^tung beö preu§ifdf;en 5!}?ilitariömu^"

unb „^reu§enö militärifd^er Dberl^errfd^aft" nur wol^l berecl^nete Slgitationö*

^Dl^rafen ober burd^auö ernfigemeinte politifcf^e ^programmpunfte finb.

6d^tiepd^ bürfte bod^ oud^ bie 5td^tung fowof;! üor ber ©a^rl^eit wie üor

jenen l^eroorrogenben ©taotömdnnern jebem bie SrFenntniö aufzwingen,

t)Q^ ibre Proklamationen fowo^I ta^ eine wie bog onbere in orgonifd^

unoufI6ölic]^er 53erbinbung finb.

2)aburd^ ifl feftgefiellt, bog wir mit bem nod^weidboren SSor^anbenfein

ftarfer Demagogie unb eineö ftorfen (^^auüiniömuö in gronfreid^ö unb

(Jngtanbg ^olitif wöf;renb beö QBeltfriegeö red^nen muffen.

Die Demagogie ^ot ungeheure >lriump^e gefeiert. 23einol^e oHeö, wos in

Europa unb Slmcrifo DemoFroti'imuö unb ^ajifiömuö f;ei§t, ifl erobert

* J^iev in ©pcrtbrucf »iebergegcben.
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iDovbcn — tfl trit S^aut unb Äaar fi*iv Me 2liiffaffung gewonnen njovben, t)n§

bie „SSernic^tung beö ^3reu|ifcl^en SO^ilitoriömuö unb ber mÜitdri[(f;cn Ober«

j^errfd^oft ^reu^ens" burcl^ ^nglonb, ^ranfretc^, SRu^Ianb, Sopon ufn.\

„ein jkö^Ienbeö ^xicQ^ieV jei, unb burd^auö nidf^t, unter bemcfrotifc^en

unb pajifijlifd^en ©eficptöpuntten, einfacl^ ^umbug.

Den (5l^Qu\)iniömuö — b. 1^. bcn englifc^en, bcn frQn36fi[(1^en, ben ruf?

[ifd^en u\\v. — ^nt man \o Hange, n?te eö irgenb anging, auf bemofratifc^er

unb poslfijüfcl^er ^Seite überhaupt nid^t folgen tootkn. Snglanb, ^ranfrcidb

unb 9lu§tanb, bie fietö \o l^evrlid^ bemofiatifc^e unb pojifijlifc^e ^'riegösietc

verfünben, teugnen il^n j[a ah\ ®nö bebüvfen mx ha rceiterer ^eugen?

Darüber nac^jubcnfen, n^eld^e politifd^en Söirflid^feiten hinter bcn fd^6nen

Slebenöarten Hegen muffen, trirb ben l^eutigen Demofraten unb ^pajifijlen

augenfcl^cintid^ fe^r fd^n^er. 53iel ju oiele unter il^nen finb ^^rofenanbeter

fd^Ied^tweg, b. 1^. blinbe SSetüunberer noio unb roeltfremb tbeatifKfd^er

^l^rafen. Die „jlral^Ienben" Slebenöarten jielf^cn fie ebenfo unroiberf!e^tic(>

an, lüie ha^ £ic^t in ber ^ad)t bie ^nfetten anlocft.

i^ebod^ bat man auf biefer ©eite fd^Iie§Iid^ auci) begonnen, oKmö^Uci^

^ ein bi§c^en ouö bem bogmatifd)en ©^üimmer ober ber ^tjpnofe ber eng«

(ifd()5frans6fifif»en ^rieg^p^rafe ju eriracf^en. 5}?ön ifl l^ier unb ha ouf hm
merfnjürbigen ©ebanfen gcfommen, fic^ ju fragen, roa^ e6 für b a ö b e u tf cf;e

Sßolf eigentlid^ bebeute, wenn ein ficgrcidf>eiJ SRu^tanb, im SSereine mit

Snglanb unb granfreid^ aU Siegern, fein ©taat^fiem unb feine ^eere^s

einrid^tung „tternidf;tet" l^aben werbe. Unb man ffüftert fid^ mit unenblidf;er

53orfid^t unb $KiIbe ju, eö fei „unmfigtid^ ju glauben, ha^ hat heüt\d)e SSoIf

nid^t fef;r fcl^were Sebenöljemmungen burdf) ben abfoluten @ieg ber Entente

ju befürd^ten l^aben werbe"*.

?0?an beginnt ganj fd^üd^tern ju al^nen, ha^ ^nglanbö unb granfreid^6

Qntibeutfdf)e, unbeflreitbar red^t reatifiifd^e ^riegöjiele unoermeiblid^ eine

ruffifd^e SOiad^tfieUung in (Suropa bebeuten, eine üO^ad^tfleUung, bie

(Sngtanbö unb granfreid^ö anbere, ibeatifiifd^e, bemofratif^e unb po^i«

fiflifd^e Äriegö^iete bireft oerneint.

@o gonj ollmaf^Iid^ wirb man fid^ nun aud) fcl^on auered^nen ffinnen, ba§

bie 9}ernid^tung beö preu^ifd^en 9}?ilitariömuö unbcbingt juerfl fommen

mu§! Unb ba§ fid^ nad^l^er, in ^weiter fiinie, j^erauöftelten wirb, ba§bad

bemofratifc^jpajififlifd^e ^riegiJjiel fic^ teiber nid^t üerwirRid^en

im
^SHenÄep, op. cit. ®. 240.
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SSefcoucrlid^ ! ^-^(ber ein fiegreid^es (Snglanfc unb ein fiegreic^es %tanheid}

jrerben fid^ tüol^I barübcr tr6fien ! Unb bic übrige ffielt fann öuf bo6 3beül

ttjorten — biö eö n^ieber ^ur ^riegöpropaganbo (Snglonbö unh granfreidfjs

bringenb gebröud^t wirb.

^^Siefen, jroar nocf; fcl^r [d^roac^en, beginnenbcn Unifcr)n)ung in man*

<^C-^d^er bemofratifd^en unb ^ojififlifdBen 50?einung üerbonfen roir oor

aiiem ben t'ujfifd^en ^olitifern, b. t). i^rer mangcll^often 5(uöbilbung in ber

engttfd^sfranjofifd^en ^olitifd^en ^l^rafenfimft.

?[l?it ber Iiebenön)ürbigen ©leid^giittigfeit gegen 6eIbjlrDiberf^rud^, bie

ben 9flu[fen eigen ijl, ^aben leitenbe ruffifc^e ©töotöm^nner unb fül^renbe

^olitifer fid^ einerfeitö bemüht, bie Sonboner unb ^arifer C^rHarungen über

ben Äompf für ©emofratie unb grei^eit, internotionoleg 'Sicd)t unb hai

fHedf)t ber deinen ^flotionen auf eigene^ freieö Seben wortgetreu nndf^^ü*

plappern, anbererfeitö [id^ aber aud^ gcnj offenl^erjig über bie be!annten

ruffifd^en Sroberungöpldne ouögefproc^en unb baö ebenfo befannte wa^rs

f;aft rufjifd^e (Jrl}abenfein über f(einlid^e Sebenfen wegen ber greil^eit unb

beö S^ed^teö „!teiner 9lotionen", fowie ber greil^eit unb beö Stecl^teö über«

f>aupt, rul^ig jugegeben.

©0 ^at mon §. S3. in ber Suma ^oren muffen, bü§ „9lu§(anb, wenn es

gegen t}cn germanifci)en S}?Üitariömuö fdmpft, bü6 3t>eal ber 5[l?en[d6entiebe

unb beö 9?ed^teö öerteibigt" unb gerabe beöf;alb bereit fei, „nlleö ju Dpfern,

bomit 2!)eutfd^Ianb enbgültig niebergeworfen" werbe — nac^bem unmittel*

bor oor^er ein fo liberaler gül^rer wie ^rofeffor fO^itjufow ertlclrt l^at, ta^

9lu§tanbö „^aupt^iel" in biefem Kriege „bie 23efi|ergreifung ^onflantis

nopelö unb ber ?9?eerengen" fei^

Sie eö überl^aupt moglid^ ifi, bo§ ©ojialbemofraten, ©emofroten, £ibe=

ralc unb ^pojififlen, nid^t nur in Sngtanb unb gronfreid^, fonbern oud^ in

©d^weben unb in ben anbercn fianbinaoifd^en Sdnbern, ouö eJ^rlid^er Übers

jeugung unb in ef;rlid^em ©(auben mit 9lu§Ianb aH „23efd^ü|er beö eures

püifd^en griebens" unb „sffiieber^erfieller beö fücc()te^ unb ber ®eredf)tigs

feit" redf;nen f6nnen, ba^ geleert ju ben allerwunterbarflen üldtfeln beö

äßeltfriegeö unb erforbert ein befonbereö ,^apitet.

SebenfaUö banbelt eö fid^ r;ier nid^t allein um einen biö jur Sluffenlicbe

gefieigerten 25eutfd^enl^a§, fonbern aud^ um einige ber funbamentalflen

5)?6ngel ber bemolratifd^en unb pajififlifd^en Slnfd^auungsweife überhaupt.

Unb wenn \d) in biefem 95uc^e biefer Seite ber wö^renb hei Sßeltfriegeß fo

1 X^cineh-fttie imfc 3Beltrrieg ©. 81.
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fd^nclt entjlattbeiien beniüftatt[cf;cn Ütuffenliebe einen .^aüptfeif nietner

9Jufmerf[amfc{t jumcntc, fo gcfd^ie^t bteö, weil bie STrbeitötJ^concn bcr

bemofrotifd^en Parteien einen unenblid^ oiet ticferge^enben unb m^f
l^ottiger tt)irfenben (Jinftu§ ouf bie ©ejc^icfe ber Sßolfer ausüben muffen aH

eine fo heftige, ober boc^ iebenfoHö üorüberge^^enbe Äriegöpfpc^ofe.

Cy!t <^öor ic^ biefcö ^opitel über realpotitifd^e unb ^auüiniftifd^c griebenö*

«^^forberungen jum 5(6fd^tu§ bringe, iuill icl^ aucf; einen ber fübrenben

Kulturträger ber ^bereinigten ©tonten ju SBcrte fontmcn toffen.

^id)t jum tt)enigjlen beö^atb, ireit bie 53ereinigten ©taoten, obn^obl nic6t

bem 9^amcn nacl^ am Kriege beteiligt, bennoc^ ouöfd^Iie^tid^ ber Kriegs

fü^rung ber einen @eite, ber Entente, eine unentbe^rlidf;e, entfd^eibenbe

®tü|e geroefen finb. ©ieö ifl jebod^ eine ougerorbentlid^ tt)id^tige friegö^

|)oIitifc^e ^^otfoc^e unb ein entfc^eibenbeö morolifd^eö goftum — wenn

düd) borin, nod^ hcn oorbonbenen 5ReutroIit5t^t>orfcl^riften, fein 9leutrotitdtö5

brufl^ liegen foll.

©ollte bie Entente ben Krieg gewinnen, fo fonn eö fel^r wo'^l fein, ta^

bieö, trie fid^ bonn beuttid^ jeigen wirb, nur bonf ber fo ou^erorbentlid^

fräftigen „wo^twoHenben" Oleutrolitot ber Sßereinigten ©tooten mSglid^

gewefen ifl. ©ol^er l^oben, meiner ?Öieinung nod^, oucl^ bie ^Bereinigten

©toaten, obwofit ouf etraoö eigentümlid^e Seife, boö Siedet erlongt, über

ben Unterfcl^ieb jwifcben reofj^olitifcften unb cftouoinijlifcl^en griebenö*

forberungen ge^6rt ^u werben.

So tol^nt fidf;, über hen ®ert, ben bie „wol^{rüol(enbe" Oleutrolitdit ber

^Bereinigten ©tooten für bie Entente l^ot, eine engtifc^e ©timme ^u Der*

nehmen unb gugleid^ ju l^6ren, woö ber ^eroorrogenbe ^Imerifoner über

einen ouf reotp oliti feigem @runberu^enben5ö3eUfrieben oorjubringen^ot

C^^ie ©oilt) 9f?emö (fionbon) üom 3. D!tober 1916 entgolten einen

«"^^Seitortifel mit ber Überfd^rift America and the war, ber, meiner

Slnfidjt nodb, l^ier beinol^e gonj ongefü^rt ju werben üerbient, weit er nic^t

nur bie in Siebe fiel^enbe omerifonifd^e Slutorität jitiert, fonbern oucb ein

ungevüo^nticf) berebteö S5efenntniö über ben 5Bcrt oblegt, texx bie freunb»

fc^oftlid^c, oon oKen Elementen irgenbwetd^er ©eutfcbfreunblic^feit fo

wol^Ituenb freie 9]eutrolit5t ber SSereinigten ©tooten für bie Entente im

oUgemeinen unb (Jnglonb im befonberen ^ot.

„T)k fd^orfe ^ured^tweifung," fd^reiben bie^oih; 9f?ewö, „bie ^röfibent

9Bitfon bem ©eutfd^freunbe (pro-German) juteit werben tief, wetd^er on*

beutete, bof bie omeri?onifd^e 6ffent(id5e?Weinung fidf) infolge feiner ententes
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freunbüc^en (pro-AUy) S^aitüWQ gegen x^n wenten merbe, ifl gerabe je^i

befonberö bebeutungöüolU ,€ö mürbe mic^ in l^of;em ©robe betrüben, wenn

©ie ober Seute 3^rer 2(n[cl^Quung für mic^ jlimmten/ jagte ^räjibent

©ilfon. ,2)0 ©ie mit iUopalen SImerifanern in SSerbinbung flehen, bitte i^

6ie, i^nen gütigfi bie[c meine Sluffaffung mitzuteilen.'

6in berortigeö floreö SSort oon einem 23en)erber um bie ^rdfibentfd^oft

furj oor ber ®o^I jeigt beffer aU irgenb etroQö onbereö, trie ber ®inb in ben

^Bereinigten ©taoten rae^t" — [dl^rt bie Leitung fort. „So jeigt, bQ§ bie

J5eutfd^freunbe fein Kapital ouö ber ^räjibentenrool)! [dBiagen f6nnen,

?Set^e 9}?einungöoerfcl^ieben(jeiten unter ben ^anbiboten oud^ l^errfd^en

m6gen, irgenbn?etd^e Uneinigfeit in ber Stuffoffung, bop bie ^bereinigten

©taoten fid^ gegen bie ^riegfübrenben rirf;tig üerl^olten, befreit entfd^ieben

nic^t.

S5on 2(nfong an ^ot bie gro§e 9fiepubHf in biefcm Kriege ben 5Reutrotitdt^s

jlonbpunft »ertreten. ©ieö gef^o^, ireil bie ^bereinigten ©tooten feine ^n«

tereffen ju njo^ren f;Qttcn, bie mit ben ^ricgöurfad^en jufömmen^ingen,

unb roeil |ie fid^, i^ren politif^en Überlieferungen gemä^, ni^t in (Juropad

51ngeIcgenl^eiteneinmi|cl^enn)onten.2)o§bie[er@tQnbpunftbie9lepu5

blif tat\&d)\\d} jueiner©tü^eber(5ntente(,lhebackeroftheAllies')

mod^te,. brouc^te bie ^bereinigten Staaten ntc^t ju fümmern"^
„2)ie engtifc^e DberBerrfd^aft auf ben SSettmeeren ftetite ber Entente bie

ipilföqueüen ber SRepublif jur SSerfügung unb üerf^inberte ©eutfd^Ianb, [ie

fid^ junu|e ju mad^en. 2)ic[er 6ad^oerbaIt ^at ober einen übern^ältigenben

Govorwhelming') (Stnflu^ auf ben Verlauf beö ^ricgeö ouögeübt. Der

@efd^i(^t[c^reiber ruirb bicfe Xatfod^e unter bie entftreiben ben (,deci-

sive') goftoren beö ^ompfeö eintragen. 2)aö 9)?o§ unferer 2)onfbarfeitös

f^uib an Stmerifo lä^t fic^ am bcflen beim S3etra(^ten ber fieber^often ^Be?

flrebungen beö geinbeö um eine 5lnberung beö 53er^o(tenö beurteilen,"

©eutfc^Ionbö Sßerfud^e, etraoö on bem freunblid^en Sßer^oiten ber ^ec-

einigten ©tooten gegen Sngtonbö S3Iodfabepolttif ju önbern, feien jebod^ ge^

fd^eitert — unb „bie SSercinigten «Staaten be^olten i^re grei^eit, mit ber

öntente ^onbet §u treiben, o^ne in bereu jtriegfü^rung einju«

greifen".

„3!)o(^ ttjd^renb bie ^riegötage bie 9ZeutvaIitdt ber 23ereinigteri

Staaten ju einem unfc^d^boren ©crtobjefte für bie (Jntente

mac^te^, fogt ber 3(rtifetfc^reiber ber 2)ailt) 5Rett)g, „ifl eö niemotö

* 6wx Qt\pent ftjiebctgcgebcn,
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j^«üe{fcir;aft gcwefen, ba^ btc ^QU^tniöffc bei' omcnfanifd^cn 6ffcnttici^en

3)?einung, gonj unobl^dngig oon ^ntercffenoerl^dUnijfcn, fcev (Sntcnte

günflig n»ar. ^n bcr beacl^tenörDevten 2(mcrifanummer, bie bcr 2}?an«

d^ejler^unrbian ^eutc ^erauögibt ertf^rt Dr. (Sliot, ber JKeftot

bcrJg)arüarbiinioer[it^t unb in t)ieIev23ejicl^ungberbebcutenb|lc5(merifQner

unfercr ^eit, biefe ©pmpotfne beruhe ou[ ber floren ^rfenntniö, ba^

bie Entente für bie §reif;eit gegen ben ©efpotiömuö, für frieblic^e

^ioilifotion gegen 25 a r bar ei unb für bie beflen Hoffnungen ber Wlen\(!(}'

hext f5mpfe."

Dr. (*Iiot l^at, ben ©aüt) D^ewö jufolge, entbecJt, ba§ bie „(Jntente

f^tnpft, um jene l)umanitdren unb bemofralif(f*en '^heale, roeld^e bie

^Mtcv ber 0lepubtif in ?(merifa ^^u t)erwirf(i^en fud^ten, noc^ (Europa su

oerpflonjcn".

„X^ie '^hcak ber f^i'ei^eit Fonnen fidf; nid^t mit benen be6 ©efpoti^nm^ in

bie ®ett teilen. 2)qö eine ober ha^ onbere Sbeol mu^ oUein om ^ebm

bleiben, wenn auf Srben foH ?^riebe merben Bnnen."

5Öaö l^ier unter „grei^eit", „^rieben" unb „2)e[potiönmö" ju oerfte^en

\% fann jiebem, ber bie [ojialroirtfc^aftiit^en 25erl^5(tniffe in einem SRufier*

(anbe beö freien .Kapitoliömuö n?ie ben SSereinigten ©taoten unb in einem

?0?ufler!onbe beö ungehemmten 2)e[potiömuö me Slu^Ianb fennt, nid^t

jroeifell^aft [ein. (5ö mu§ fid^ natürlit^ um einen onberen „©efpotiömuö"

^anbeln aU um hen ber 2!ruf!magnaten, ^offeö unb S^ammont) ^alU,

beö ruffifd^en ^oren unb beö S^fd^in, unb um eine ganj anbere „greil^eit"

unb einen onberen „Si'ieben", aU man unter ber freien, friebtid^en ^err«

fd^aft iener Potentaten geniest.

Oifnbeffen finb roir nun, narf; biefer lef;rreid^en unb moralifd^enSÖ^iüeus

^^fd^ilberung hei Dr. (JUotö ^ronunjiamento angelangt unb richtig

inflanb gefegt, eö nod^ feinem inneren 2Berte ju [c^^gen.

X>k Daitt) ^cmi fe^en ein, ha^ „bie 5Öeft nacl^ bem .^'riege organisiert

n?crben mu§. ^ei biefer gidnjenben 21'ufgabe f6nnen bie ^bereinigten @tao?

ten mäd^tige Seiter fein". Dr. ßliot beutet üw^ mld)e erflen ©rf^ritte o^ne

*3(uffc^ub ju tun finb. (Sr fpric^t fid^ fo(genberma§en ouö:

„©er 3BeItfrieg", fagt Dr. Siiot, „te^rt unö mit.fürd^tcrüc^er 35euttic^feit,

ba§ fidf; ber triebe lueber in Europa nod^ anbern)5rtö ein jig unb allein

burdf; 5J ertrage ober burcl^ bie SSereinbarungen unb Slbmad^ungen, bie

mon fälfd^Iid^ internationale^ SHed^t genannt l^at, fidlem Idßt,

©er .^riegmu^burd^^en^ottoer^inbcrt werben, n.>etd^et)on einigen
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ftjentgcnOInttonen' au^geü6t nnrb, hk ^ufommen feji entfd^toffen ftnfc,

t^fen 5ötüen, böf fein Ävteg mc'^x entjlc^c unb fein SQoU bog öttbeve irgenb*

tvk beeinträchtige, aud) burd^iufe^en, fotüeit eö i^nen m6glic^ ij!. Ä6nnte

mon biefeö ^rgeSniö am ober oor bem (5nbe beö je^igen Äriegeö errcid^en,

fo ijl niefit baran ju benFen, ba§ mon auf einen 2BeItbunb ober ein ®etts

^jortnment wartet (5ö würbe öieler t^t'iebensijioj^re 6cbürfen, um
ein [old^eö ®eltparlament ^u organifieren .

Ärieg mu§, wenn er überhaupt entfielen !ann/burci^ einen fd^on woi^ts

bewährten ^unb einiger weniger Staaten, bie mit einer in gemeinfamem

j£>anbetn erprobten ^riegömod^t ouggerüjlet finb, t>erl^inbert werben, di

wäre außerorbentlic^ wünfd^enöwert, ba§ englifd^e, fran^öfifrfje unb omeris

knifd^e 23oIBmeinung ficf; auf einen [old^en begrenjteren ^lon fonjen;

trierten. ^Senn ber ^lan gelingen foH, ifl eö wid^tig, ba§ bie üorl^er er«

wäl^Itcn unb fefl üerbunbenen §((l'iierten ent[df;ieben bereit finb, unmittelbar

am Äriegäfd^hiffe ju l^anbeln."

^\ier l^aben wir olfo ein ©ettfriebenöprogramm, baö ^u bem beö ^aji;

*Jf^fiömuö in fd^arfem ©egenfa^e fle^t unb benncd^ nicbt auf ben d^au^

oiniflif(^en ^träumen wenigftenö eineö (^in^etflaateö ju fu§en fd^eint, bem

Xraume, ben 5Bettfrieben auf bie „©ernirf;tung''' einer gewiffen anberen

®ro^macf;t aufzubauen. ®ir fonnen nid^t auf bie SBcItorganifation beö

^ajifiömuö warten, unb wir fonnen nid^t hoffen, ben .Krieg anberö aH huxd)

überlegene militärifd^c 5D?ad^tmittet ju V)er^inbern. J5aö .^ilfömittet gegen

ben .Krieg ifl alfo eine militärifdl) fel^r flarfe Koalition, bie felbfi; frieblid) jus

[ommenl^dlt unb wi(Ug ifi, il^re militarifd^en ?i}?ad^tmittel für bie 5(ufgabe,

baö 2(uöbred5en neuer .Kriege ju oerl^inbern, rüd^alttoö cinjufelen. ©iefe

.Koalition mu§ fdf)on t>or ^eenbigung beß 3Beltfriegeö ibre S^dtigfeit be;

ginnen.

9lod^ Dr. (Sliot mu^ bie .Koalition auö Sngtanb, granfreicf; unb ben S5er=

einigten Staaten befleißen. SSon bem im SSettfricge bod^ erwiefenermo^en

für €nglanb unb granfreid^ fo unentbe^rlid^en 9lu§fanb fagt er nid^tö. ©ieö

tun jebod^ bie ©ailp S'lewö, bie in il^rem .Kommentar ju Dr.(5Uotd SSor«

fd^Iag anbeuten, ha^ „ein befreitet 9luglanb unter gül^rung ber ©rünber

ter^aoger .Konvention fid^" einer fold^en „griebenötiga" unb il^rem „^e-

freiungöwerfe" gewi§ üolkr „Sifer anfd^Iiefen" werbe.

SBie baö „befreite" S^u^lonb außfel^en wirb, erfaljren wir nid^t. „befreit"

üon feiner brutalen unb brutalifierenben 2)cfpoten^errfd^aft über bie je|t

* ^m gcfipcrrt »iefcergegeben.
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i^üfloö nicbcrgettetcncn nicl^t[(Qn)i[d^cn unb nic^tgi'ogruffifd^cn.^flai'Difd^cn

SSolfcr inner^olb beö tuffifd^en S^nperiumö? Sffiörc cö at[o notmenbig ober

ricl^tig, hQ^ hex ruffifd^c ©taat biefc 9lQtioncn oh^v oIIc bicfc 9^Qtioncn forts

fai^renb utnfö§t? Unb mer [oll 9flu§tQnbö „SSefreiung" — in einer ober bev

onberen S3ebeutung biefeö 5Öorteö — erzwingen? X)oä) rool^t nicl^t bie eng=

Iif^;frong6[ifc^;Qmerifani[c]^e „ßiga", benn boju trürben i^re militärifcl^en

Gräfte fc^werlic^ Quöreic^en. Unb of;ne SKu^knb würbe bie „Sigo" offene

[id^tticl(> üiel ju [(^rood^ fein, um an eine Sßertuirflic^ung beö Gliotfd^en SBelt*

frieben^progrommeö auc^ nur benfen ju fonnen.

©iefeö ^rogromm l^ängt dfo in ber ßuft — ober, rid^tiger in ber un^eim=

(id^en .ruffijc^en ©d^ünge, bie ben unterjod^ten 536Ifern 3Ru§Ionbö um ben

S^aU gelegt i|!. ^ine ©d^Iinge, bie fid^ ebenfon^enig burd^ fd^one 3beoIi|len=

pl^rüfen mie burd^ 2Inttjenbung ber „ruffifc^en 1)amp^tviQ\^c" in einem eng=

lifd^sfronjofifc^en (5^Qui[>inijlenföm|)fe jur „53ernic^tung beö beutfd^en 'Sfliü'

torigmuö" mirb tofen unb jerrei^en loffen.

9Rirf;tö beflon^eniger [pürt man in Dr. Sliotö unflorem, offenfid^tlid^ un*

njirffamemffieltfriebenöprogramm njenigfienö einen ^oucl^ öon poIiti[d^em

Sieüliönutö. 25er 2BeItfrieg l^ot unö geteert, bog ber griebe fid^ unmoglid^

„einjig unb oHein burd^ 53erträge ober burc^ bie SSereinborungen unb 2tbs

mod^ungen, bie man fdlfc^Iid^ internotionoleö 9led6t genonnt

^Qt", fiebern logt

Unter unferen ibeoHfüfd^en ^^rofenonbetern, bie fid^ ganj automatifd^

ouf hen ©louben ocrbei^en, bof fie eö mit einem njirHid^en, einem ^eiligen

„fRed)te" ju tun l^oben, fobalb fie bie ^^rafe „internotionoleö Siedet" ober

„SSoIferred^t" ^oren, mü§te biefeö ®ort eineö ?D?anneö, ber „in oieler $8es

jiel^ung aU ber bebeutenbfie SImerifaner unferer ^eit" bofle^t, fe^r not;

ttjcnbige S^efleicionen l^eroorrufen.

9(n ben Umjlanb, bo§ internotionote SSereinborungen ober 53ertrdge teüö

bumm unb unwirffam, teilö fd^oblid^ unb oerbred^erifd^ (im morolifc^en

©inne beö ffiorteö) fein fonnen, obn)or;I fie aU ©tootöüertrage fletö ben

SKang, baö 2(nfe^en unb bie ®ürbe eineö „@efe|eö unb SRed^teö" bei^olten,

l^ötte mon bocl^ 25emofroten unb ^bealifien rool^I eigentlid^ nid^t ju erinnern

braud^en, n?enn nid^t burc^ bie ^ft)d^ofe beö ©eltfriegeö leiber gerobe unter

biefen ©tootöbürgern ber rein outomatifc^e ©taube an bie bIo§e

^l^rafe biö inö Ungel^euerlid^e gerooc^fen roäre.

Sie im ßaufe beö ^riegeö gemad^ten ^rfo^rungen ^aben jo überreid^Iid^

gezeigt, bo§ SRenfd^en roie S3rianb, 2(öquitl^, ©affanoro (ober il^reögleid^en)
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nur bic ®orte „@efc|", „9lcc^t", „grei^eit", „©erec^tigfeit", „©cmo-

frotic", „^unionitdt" ufir. in ben SOJunb ju nehmen broud^en, bQ§ fic nur

notig l^oben, bteijl: il^re „©elbjifud^t" ober „fRadjQiet" obgulcugncn (rote

STöquit^ am 17. Dftober 1916) unb bog fie jegliche Slbfic^t i^rerfcitö, ha^

bcutfd^e SSoIf ober irgenbcine neutrale D'^otion ju t»erle|en ober ju fc^dbigen,

einfad^ bejlreiten fonnen — um immer mieber ben 2^rium^l^ boüonjus

tragen, bo§ bie[e ^erfommlidf^cn franjofifc^en unb englifd^en ^ropagonbas

p^rQ\en, bie boc^ offenfic^tlic^ befannten, tagtdglid^ fid^ roieberl^olenben

Xotfod^en tüiberjlreiten, aud^ öon unferen neutralen £)emoFraten unb

^ojififlen aU roa^x unb rcirfüc^ angefe^en unb be^anbelt werben. ©oUte

man bo nid^t mitgug unb9led^t onnel^men fonnen, ba§ bieje fflaoifd^e ^bs

^öngigfeit oon l^od^tonenben l^umanitdren ^^rafen aud^ in iljren eigenen

)3oHtifd^en @runbfci|en, S^^eorien unb Programmen eine cntfd^eibenbe

moUe fpicie?
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3. ©ie fee(ifd)en ©runbtagen M pasinilifc^en

X)ev ^Qjifiömuö ifl oF;ne ^treifcl oft ouö öoller Überzeugung ganj folfd^

oerfianben roorben, unb man l^at i^n oft nur beöl^ntb bef^m^ft, weit mon in

ir;m einen neuen (Jinfali unb eine finbifc^e Utopie \q\). ©ie SScrteibiger beö

^Qjifiönuiö aber begeben ibrerfeitö oft ben funbomentalen ^el^Ier, bQ§ [ie

glauben, bie 5öal^r^eit il^rer 2^l^eorien fei unmiberleglic^ feftgeflellt, menn fie

nad^gewiefen l^aben, ha^ ein ^efampfen beö ^ajifiömuö, nur we'ii er „neu"

ober „utopifcf>" fei, üon falfc^er Sluffaffung unb Ungereimtheit jeuge. ©oö

gaifd^e am ^ajifiömuö liegt iehoä) tiefer — fo tief, ha^ feine SSerfunbigcr,

um ben f^ef)Ier entberfen ober gewal^ren ju fonnen. Unmöglichem leifien

müßten, namlicl^ bie eigentümliche SSegrenjung il^rer eigenen ^erfonlic^feit

ju fprengen l^atten.

2)ie ^olitif ifi nicf)t eine du§ere materielle 5ffiirf(id6feit — bie alle nors

maten 9}ienfcften auf gleiche 5Beife auffaffen muffen — fonbern eine innere

fubjeftioe 3BirWclF>feit, eine @efüf;Iö5 unb ©illenötatfad^e, ein ^ampf jtris

fcf;en einzelnen ^perfonlicl^feiten unb jiiüifc^en !oIIe!tit)en ^erfünlici()feiten

(Staaten, 5ß6Ifern, Parteien). (5in ^^ampf unb eine (Jntroicflung, worin bie

perf6nlic^e ©genart ber 936Ifer unb ber ©taaten l^erüortritt unb ficl^ unter

bem (Siege einiger menfd^lic^er ^l^arafterjüge unb ber 9?iebertage anberer

oertt)irf(icl^t.

©ie $[Bertung beffen, rcaö l^ierbei fiegt unb r;ierbei ^urudfgebrängt roirb,

ifl ebenfalls notn)enbigerrceife etvoai rein @ubieftit>eö — eine ^lu^erung ber

perf6nticl^en Eigenart eineö ßinjetroefenö ober eineö93oIfeö — unb feinere

»egö mit einem objeftioen S^erfal^ren wk bem 2fbmeffen einer Entfernung,

einer Temperatur ober einer (55ett)ic^tömenge irgenbniie ju üergteicl^en. Über

biefe k|teren Srfd^einungen muffen mx ur\t> alle — granjofen unb Jpotten«

totten — einig roerben fonnen.

3BeiI mir jiebocl^ im ©uten unb 236fen ^erf6nHci()feiten finb, muffen wir

unö in ber ^ffiertung ber ©emofratie unb SIriflofratie, fiar!er unb fd^n^ad^cr

@tootömadf)t, beutfd^en unb englifc^en, ruffifd()en unb amerifanifd^en,

mongolifd^en unb orifd^en ®efenö biö in bie afd^graue (Jwigfeit mel^r

ober tt>eniger uneinig bleiben —unb bal^er oietteicl^t aud^ in ber 3Öertung
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bei Äriegeö unb beö gtiebcnö. Unb jroor gon^ obgefcl^en öon bcr öugen*

fd^einlid^ öiel ju einfod^en/Unintereffonten SSerfc^iebcnl^eit jroifd^en „Äriegö*

fanatifern" unb „griebenöfonotifern", aU \vat> \\d) auä) biefe^ejeid^nungcn

bei näherer 25etvQd^tung ^erQuöfteKen mögen.

©ie 53ev[c^ieben^eiten jimfcl()en 9^Qtionen jinb perfonlic^e SSerjd^iebens

l^eiten. (Jbenfo — t^enn ouc^ in anberem ©rabe ober geringerer SKeinl^eit —
bie 53erfc^ieben^eiten jroifd^en Staaten, jroifc^en ©efellfc^aftöflaffen unb

jroifcl^en politifc^en Parteien. 5(uc^ in internationalen Sbeologien unb

Drganifationen wie ben bemofratifc^en unb pa^ififiifcl^en fpielen rein per*

fonlic^e, foKeftiüperfonlid^e Sl^orafter^üge eine entfd^eibenbe SloUe.

Unb ^roar gerobe im @egen[a|e ju bem, \vQt> mon [ic^ innerhalb biefer 93es

Regungen unb Drgonifationen oorfletd, wo man mit befonberem ©tolje

bie reine, flare 2IlIgemeinmenfd)Iic^feit, Dbjeftiöitat, Sibfiraft^eit unb Un*

perfonticl^feit feiner 2(nfcl^auungen unb 25efirebungen betont. 2Qaö bod)

oHeö [amt unb fonberö materioliftifc^e ©elbjltdufc^ung ijt. X)ie\e d(>arafteri=

fiert einen ©eifieött)puö, ben man in größter Steinfultur in (Jngtonb, ber

^eimat ber utilitarifd^en StF;if unb ^otitif, finbet — in jenem £anbe, roo

bie 3fleIigion burd^ i^re fo^iote 5fiü|tid^feit unb bie &f)it burcb i^re tDirt;

fc^aftlic^e unb politifd^e ^ü^\\d)h\t fanftioniert n)irb.

3n biefem @inne fann man fagen, ha^ bie gerabe ie|t beliebteflen Slb«

arten bemofratifci^er unb pa^ififiifc^er ^^eorien in i^rem tiefflen geifiigen

Söerte weit me^r nationotsenglifd^ aU 3. S3. nationalsbeutfd^ [eien. ©al^er

eignen [ie fic^ fo augerorbentlid; gut ju engtifd^en Kampfmitteln in einem

9lotionatitdtenfampfe gegen ©eutfd^lanb.

Die am olfgemeinfien gangbaren pa jififiifc^en S^^eorien unb ^^rafen —
gleicl^roie bie am aügemeinfien gongbaren bemo!rati[c^en unb partamens

torij!i[cl^en 5tl^eorien unb ^l^rafen — verbergen in i^rem tiefflen Innern

eine nationat^engtifd^e, eine perf6nlid^;engli[c^e ©genart.

ÜberoU in ber ®elt — aucf; in fo unengtifcl^en Säubern wie 2)eutfd)(anb

unb SKu^Ianb — gibt eö natürlicl^ Snbiüibuen mit fiar!er 53eranlagung nod^

ber materialifiifcl^sutiütarifiifc^jengtifc^en Seite ^in. Oft finb fie reine ^beos

lijien, geboren aber bod^ jenem ©eelentppuö an, bcr gleid^ allen anberen

®runbtt)pen menfd^Iid^er ^ft)c^e, fowo^t ^bealifien wie egoiflen unb wirt«

fd^aftlic^e ober politifc^e Streber umfaßt. Unb bann baben wir mit ben nod^

jaf;(reicl^eren Staatsbürgern in jebem ßanbe ju red^nen, bie geij^ig ju untrai=

niert ober oiet ^u weiblidB beeinflußbar oeranlogt finb, um ber beroufcbenben

Kroft fd^oner, l^oc^tonenber ^l^rafen wibcrfte^en ju f6nnen. Sie be^anbeln
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bic poiitifd^cn ^^rafcn outomatijd) me feflfteBenbc politifcl^e ^^atfod^cn unb

entbcrfen nie bie i^d^licl^en poIitifcf;en S^otfac^cn, bie fic^ l^inter ben fd^onen

^l^rofen oerfledfen.

^^\te Sef^auptung, ba§ bie ^ojififten ben ^rteg Raffen, roeü er baö

^^C^53eben beö einzelnen geföf;rbe, ij! eine unerhörte gälfd^ung. «Sie l^offen

i^n,tt)ei( er baö^^f^^^^^^^^^^^^^^^^^f^" berSßoIfer jueinem^orpergcs

fS^rbet. ffieü nur ein folc^eö ^ufammenwoc^fen baö ©afein ber einzelnen

S36lfer roirb fd^ü^en fonnen, befömpfen irir ooni potriotifd^en ©efid^tös

pun!te auö boö ganje ©pflem, beffen Ie|te ^olge ber Ärieg ij!. 5ffieil nur ber

^nternationaiiömuö bem SSaterlanbe rcirffamen <Bci}uii gen)5l^ren fonn,

finb mir QuöSSoterlanböHebe SnternQtionoIiflen"^

Der ^a^ifiöniuö roill nid^t beö^otb bie Seiben beö Äriegeö Qb[d(>offen, meil

bieö Seiben „n^e^ tut", fonbern ne\l eö „für bie l^oc^ften '^ich ber gönjen

SO^enfd^^eit unb jeber einzelnen 5f^otion unfrud^tbar ifl"'^.

Der ^rieg „ifl nicl^t oertt)erf(idf), tneit er oon ben einzelnen £)pfer unb

Seiben forbert, benn eö bteibt endige ®af)rl^eit, ba§ eö für aUe ebkn ©eelen

3Öerte gibt, bie ^o^er flehen aU boö Seben. Der Ärieg ifl öerberblic^, n^enn

er um ®erte ongefongen roirb, bie unenblid^ oiel tiefer flehen otö

bie ®erte, n)e!d^e oerlorengel^en"^ „Um ber 3ntereffen geroiffer mod^t=

l^obenber (Bruppen njiüen ein ^inopfern beö gnnjen SSoIfeö ju forbern —
hat> ifl boö n)eUgefd^icl^tIirf)e SSerbrecl^en, beffen n?ir je|t ^euge

finb "K

„93or allem ocrurteilen wir bie Seiben, bie eine SJiinberjal^t im Kriege

unb burd^ ben .^rieg ber SRel^rjal^I ju ^mäen auferlegt, bie — ge^

njonnen — oft jene 50^inberja^I bemoralifieren. 5(ber nod^ unb nad^

fid^erlid^ aucl^ bie 50?e^rjaF)I . ^d) mU i)kt an hai erinnern, tT»aö

man oor 1914 üon benfenben Deutfd^en offenherzig l^orte, namti^: ha^

bie eigentlid^e grucl^t beö franjofifd^^beutfcfjcn Äriegeö bie Unternehmers

tötigfeit, baö Sin^aufen i)cn Sleid^tum roar, woburrf) boö 53oIf bemoralifiert

mürbe" ^

(^ro^bem bie jie|t öorl^errfd^enben pajififiifdf^en 5lnfd^auungen im alh

<^wgemeinen öon ©runb auö übereinflimmen, icxQen fie bod^ naturgemäß

üiele perfonlicl^e unb parteimäßige 2(bmeid^ungen mit rec^t bebeutenben

Ungleid^^eiten, Scl^ glaube inbeffen, ha^ ^räulein dtUn Äet)ö ^ier onge=

fül^rte >t^efen bie betreffenben Slnfid^ten fel^r gut oertreten.

^ SllenÄeo, op. cit. ©. 74. 3tn Originale gcfpetrt gebrucft. ^ Op. cit. ©. 105. ^Op.cit.

©.106.
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Der ^rieg im allgemeinen wirb „gedopt", n?eil er „^ü\ammenrvad)\en

ber S36lfer 511 einem Körper gefolBrbet". 2)er ^rieg überl^aupt ruirb ge;

I^Q§t, rueü er ben teÜmeife [d^on erbauten ^nternationoliömitö, ber einjig

imb oüein imfianbe ifl, „einem SÖaterlonbe tt)irffamen@cf;a| ju gen)d^ren",

miebereinrei§t.

2)er je^t im ©ange befinblid^e SSeltfrieg im befonberen wirb ge^a§t,

weil er ein Sntereffenfrieg ber nnrtfc^oftiid^ unb politifc^ r;errfd()enben

klaffen (öor aüem in Deutfd^Ionb) ifl, beffen ©eruinne (rrenn eö ba^u

fommt) nur bie ganje 9Iotion bemoralifiercn Bnnen.

2Baö ifi nun unter jenem erlofenben „^nternationotigmu^" unb jenem

SSerfd^meljen ber SSolfer ju einem Körper ^u öerfle^en? ^aben rcir eö ^ier

mit S^orflellungcn ju tun, bie fic^ ou[ eine gefc^id()tött)i[fen]cl^aftlic^ unb

fojiologifcl^ moglicl^fi: vertiefte Srfenntniö beö ®e[enö ber „Sßclfer", beö

25egriffeg„S3oir,ftü|en?

T>a ic^ auf bicfe ©runbfrogen bei graulein Sden Äet) feine Hare Slntroort

finben fann, werbe icl^ mir öon anberen pojififtifd^en Slutoritdten 2(uöfunft

geben laffen.

SSeoor ic^ bies tue, mod^te id) nur nod^ bemerken, ba^ grdulein j^ei;ö

funbamentaleö 3?ai[onnement über bie ßeiben beö ^riegeö offenbor ein;

feitig ifi: unb ber (^rfal^rung roiberflreitet.

5]oc^ uniüerfelier iücttgef(f;i(^tlid;er (Jrfo^rung finb bie Seiben beö Kriege?

für „bie l^ocbflen '^icU ber ganzen 5i}?enfdt;^eit unb jeber einzelnen 5Ration"

oft in l^o^em ©rabe frucl^tbar unb oft in ^o^em ©robe unfrucl^tbor geroefen.

Sn biefer 23e5ie^ung oev^dlt ee fid^ mit ben Seiben beö ^riegeö genau

ebenfo wie mit ben Seiben beö griebenö — wetc^ Ie|tere grdulein

Äet) unb hie übrigen ^ajififlen mit fonberbarer 58e^arr(id^!eit qu6 bem

2(rgumente auöfc^lie^en. 2ltö ob ber 3Bert beö griebenö für unfere „f}ocf)'

flen ^kh" unb ber SBert beö Äriegeö für unfere „^ocl^jlen ^iete" fid^ fein

unb ^iertid^ oon einanber trennen liefen unb bann jeber in feiner waffer;

bid^ten ^etle mit gutem (Jrfolge logifd^ be^onbelt werben fonnte!

2ßann leiben bie unteren klaffen bcö ^apitaliönmö am meiflen unb am
unfrud^tbar|!en, wenn fie ber DberÜaffe beö ^apitaligmuö in beren materi;

eilen ^ntereffen bienen? ^m grieben ober im Kriege? ®aö bemoratifiert

unb brutatifiert am meifien, am allgemeinflen, am rettungölofefien unb

ol^ne ©egengewic^t? ©er griebe ber Äa^^itaüfiengefellfd^aft ober ber ^rieg

ber ^apitalifiengefeHfcbaft?

SSertangt nid^t etwa ber fapitatifiifd6€ griebe „t>om ganjen SSoIfe Dpfer
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jugunjlen bcr ^ntcteffen gcmiffer mac^t^obenber ©ruppen"? Unb ijt cö

— »renn boö fopitoiiflifcf^e ©efellfcf^oftöfpfte m (wie in früheren 'Reiten ha^

feubale unb boö abfolutiflifcl^e) bcn ^rieg aU „te^te Sotgc" f)at — nicl^t ouc^

njol^r, ba§ bieö „@t)ftem" in griebenöseitcn ju einer p^t)fifcl^en, etl^ifc^en

unb fultureHen ©d^äbigung beö 53oIfeö fü^rt, bie ben SJergleid^ mit ber

burd^ ben Ärieg oerurfoc^ten forool^I quantitativ me qualitatio au^i^alten

fann?

3fl cö benn fo gonj gett)i§, ba§ bei* nocl^ gröukin Äet>^: loon Deutfcl^Ianb

„ongefangene" ^eltfrieg — menn er über^oupt „ongefangen" unb nid^t

üidme^r „ouögebroc^en" ifl — „um ®erte" begonnen mürbe, „bie unenb?

(ici^ oiel tiefer fielen olö bie Söerte, roefcf^e oertorengef;en"? 2(ugen[cl^einticf;

gefrort ein großer S^eil ber inneren fojialen Slnard^ie unb et^i[cl^=fu(tureUen

göutniö beö fapitalifiifc^en griebenöjuftanbeö ju ten „SBerten", bie burd^

hen SBeltfrieg „öer(orengel;en".

grautein^et) fogt {a felbfl, bo§ ber fapitaliflifdf)e griebe noc^ bem frans

56fifc^-beutfc^en Kriege 1870/71 „boöSSoIf bemoraüfiert" ^ahe—boö beutfc^e

natürlicl^, ü^id^t baö franj6fifrf)e, baö gteicl^roo^l nad^ einflimmigem bemos

fratifd^en ^eugniffe burcl^ ben 2Beltfrieg eine rounberbare [ojiole unb et^i[rf;e

SBiebergeburt erlebt f;at

!

©ergleid^en mü^te bod^ n>o^\ bei oHen ^a^ififien oon bemofrotifd^er unb

[ojiaiifiifd^er Überzeugung ju hen ©erciffenöfrogen gel^oren. X)o(i) he-

^ei^nenberroeife ^aben unfere bemofroti[cf;en unb fojiolifiifd^en ^beoHfien

biefe 2lrt ©ewiffenöfragen gonjtidf) ouö i^rem Programme über bie SSe«

fpred^ung beö SBeWricgeö gefiric^en.

3Benn oom ^onfrott ber fojialbemofratifd^en „^nternationole" burd^ ben

®ettfrieg bie SRebe ift, bann benft man gen^ol^nlid^ an ben ©ieg beö SRatios

noliömuö über ben ^nternationotiömuö unb beö ,^riegötDÜIenö über ben

griebenöroillen innerhalb ber in ber „internationale" auf ©runbloge inters

notionatifiifcf;er unb pajififiifd^er ^rinjipe organifierten 5(rbeiterf(of[e, Wlan

oergif t aber einen oiet tiefer gel^enben „S3anfrott" — ben ndmlid^, ber fid^

in bem allgemeinen SSergeffen anberer ^rinjipe geigt, bem Überborbs

merfen ber feftgerourjelten Überjeugung oon ber grcnjenlofen, j^offnungö«

(ofen unb befidnbig mad^fenben fojialen unb mirtfd^aftlid^en, etl^ifc^en unb

fulturetten SrbdrmlicT^feit ber ^opitoliflengefenfc^aft in griebenös

jeiten.

gür jenen griebenöguflanb gelten inbeffen bie 2(rbeiter ber »erfd^iebenen

i Op. cit. @. 102—104.
~ ~~
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ßönber je^t bercitrüilUg in ben S^ob — benn einen onberen inneren

griebenöjuflanb gibt ed nid^t unb n^irb eö audf; h\t> auf rceitercö

ni^t geben, wenn ni^t etna gerabe ber 3BeIt!neg un6 bod^ nod^ einen

beffcren griebenöjuflanb bringt!

5Sqö ober würbe ber ^ojifiömuö fogen, wenn bie (Sod^e eine fotd^e ®ens

bung nel^me? ®ürbe er — oud^ er — bonn öielleid^t ebenfoHö „bonfrott"

erHärt werben — wenigfienö l^infi^tti(^ feiner oben öon grdukin ^et) an-

gefül^rten Slntifriegöibeologie?

^^Vqö ^Tgebniö meineö ©tubiumö ber :pQ5ififiifd^en Literatur ijl dleö

i'^Janhete aU ein ein^eittid^er Sinbrud T)o((} ifl eö nid^t meine Slbfic^t,

biefe ©eite ber @ad^e, [o lel^rreid^ fie aucl^ fein fonnte, ^ier Quöfül^rlid^ ju

bel^onbeln. 3d^ glaube mit 2({freb SSierfonbt^, bQ§ neben einer „reüifio;

niflifd^en" Sflid^tung, ju beren ^auptöertrctern ber Öfterreid^er Dr. 5llfreb

grieb, ber ^^erouögeber ber 3eitf(^rift Sie griebenöwarte, gef;6rt, oudl)

ein Utopiömuö befielet, ber fel^r wenig mit ben SReoIitöten ber menfdblid(>en

9latur unb beö politifd^en ßebenö red^net.

Q:i ifl d^orafteriflifd^, bQ§ SSierfonbt ^wifd^en Dr. griebö perfonüd^em

(reoifioniflifd^em) ©tonbpunfte unb bem in ber griebenöwarte, wo uns

gefdl^r ebenfoüiet »erfd^iebene pajififtifd^e 2Iuffaffungen wie SSerfoffer ju

®orte fommen, oorl^errfd^enben „utopijiifd^en" unterfd()eiben ju muffen

gloubt. Unb bennod^ gibt fid^ bie griobenöworte für boö Organ beß

mobernen, wiffenfd^afttid^ unb politifd^ orientierten ^ajifiömuö, ber mit

ben ^^ontafien eineö fogenannten „ewigen" griebenö, „uniüerfalen" gries

bcnö ober „griebenö um jeben ^reiö" nid^tö ju fd^affen ^ahe, auö. 25t

c

griebenöwarte befdm^ft, i^rer 23cl^ouptung nad^, ben 2)i(ettontiömuö,

ber fic^ mit ber .^onjlruftion eineö ©eltfpflemö, in boö bie (Stooten I)ineins

jupreffen feien, befd^aftigt.

^ei biefer, übrigen^ fe^r natürlid^en, bunten Unftorl^eit bürfte ee, um
einen fefien 2(uögangöpun!t jur 93efpred()ung ju gewinnen, wol^l boö rid^s

tigfle fein, ba§ man fid^ an Dr. gricb pcrf6nl(id^ l^dlt. Qx l^at feine Stnfic^ten

in einem bidfen .^anbbud^ ber griebenöbewegung^ unb in einer 1914

herausgegebenen furjgefa^ten ^"fönimenfietlung, betitelt .^urje 5(ufs

Fldrungen über SBefen unb ^iel beö ^ajifiömuö, niebergelegt.

^unöd^ft mo^te id^ nun bie §rage bekud^ten, ob Dr. grieb mit 9lec^t Sin«

^SDic ©ntroidlung einet SJlad^tmoral al6 fittlid^ct Äticgßgewinn. (©eutfc^e

Sttetotutjeitung, 29. 3««"« unb 5. gebruar 1916, @. 234.) ^ gtjjei 2:eilc, jweitc

^lufroge, SBien unb Seipjig 1911 unb 1913.
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\pxu(i} botauf crl^cben fann, t)Q§ er einen ttitffen|ci(>Qft(icl^en ^o^ifiömut^,

feinen utopiflifd^en, öerfünbet.

Dr. gviebö ©runbgebonfe fcfjeint mir „bie jtt)ifcl^enj!oQtUc^e Drgonis

fation" ju [ein. „5In bie ®tet(e ber l^eute in ben jmifd^enfioQtlicI^en

33ejie^ungen nod^ öor^errjd^enben ^lmxd)\e tritt otlmd^Iic^ bie ^wifd^en«

ftaatlid^e Organifation"^.

9]un ifl bie grage, voat> l^ier unter „Drcjanifotion" unb „2lnarcl^ie" ju oci;

flehen ifl unb »rie \id) biefe ©rfd^einungen in 5Birf(id^feit ju .^rieg unb grie;

ben oerl^alten.

©otange trie „bie äraifc^enflaotlicl^e 2InQrcf)ie üor^errfc^t", erijiiert, nac^

Dr. griebö 5(n[ic^t, fein griebe, [onbern nur ein 5Ric^ts^rieg, roenn jufdlUg

gerabc fein Ärieg ifl. liefen ^licf^tfrieg „grieben" ^u nennen, erzeugt nur

a3egrifföoertt)irrung. 3n griebö Slugen eiifliert fein anberer wirftid^er

griebenöguflanb aH „ein nebeneinanber orgonifierteö Seben ber ©tooten",

„bie jttjifc^enflaotlic^e DrganifQtion", „aut welcher fic^ neben anberen Sßor=

teilen ouc^ oon felbfl bie ?0?6glic^feit ergeben wirb, jnjifc^enftQQtlicf^e ^on-

flifte beijulegen"^.

2)q fleigt unö unn?iüfürtic^ ber ©ebonfe auf, ba§ unö, fatlö bie „jroifc^en-

flaatlic^e Drganifation" ficl^ aH unmogtic^ ju üerrcirflid^en j^erouöflellen

foUte über, obrao^t oerroirflid^t, nicl^t fo roirfen mürbe, wie Dr. grieb aw
nimmt ober glaubt, hod) roof}I nicl^tö anbereö übrigbliebe, a(ö bem 2Borte

„^rieben" feine je^ige tatfdc^Iirf>e 58ebeutung beö ^Rid^tfriegeö in bem ^us

ftanbe überwiegenber jwifd^enflaatlid^er „2lnard^ie" mieberjugeben.

Surc^ Dr. griebö ©efinierungöfunfl werben wir alfo nic^t flüger, fonbern

muffen, um unö nid^t in ®ortf(aubereien ^u verlieren, ju ber grage jurüdf*

feieren: rva^ ift l^ier unter „Drgonifotion" unb unter „2fnard^ie" ju oer;

flehen?

grieb: „Die jwifc^enflaatUc^e Drganifation, tai ^ei§t nic^t ©eltflaat,

nid^t \>ereinigte «Staaten, nid^t goberation; bebeutet nid^t baö 5(ufge^en

ber Ovationen in einem 9)?enfd(>^eitöt)erbanb, nirf)t 2(uf^ebung ber ©etb?

fidnbigfeit ber Staaten, nic^t Unterwerfung unter eine ^entralgewalt, boö

l^ei§t oielme^r freiwillige^ ^ufammcnwirfen felbfidnbiger Staaten ^ur ge*

meinfamen Sßertretung if;rer gemeinfamen 3ntereffen (^wedfoerbanb), er«

l^o^te Erfüllung i^rer Sebenöbebingungen unb erl^6^te ©id^erung il^reö '^e-

flonbeö mit geringflem .^rdfteaufwanb auf ber ©runblage ber @egenfeitig=

feit. (2Iuötaufc^ eigener ^aä)t gegen frembe ^flid^ten)."

1 ^lufüitungcn @. 7, 2 Op. cit. ©. 8, 9.
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2)0 le^tereö rciebcr bIo§ SSortfünflcIci, b. 1^. nur eine unbctrciöbore '^ut^

fogc über bie ocrmuteten guten 5öirfungen ber „jmifd^enjlootlid^en Dtgoni*

fotion" ijl, bleibt nur bie X)efinttion übrig: freimiUigeö ^ufammens
roirfen ju genieinforner 5Sertretung gemeinfomer ^ntereffen.

„Um eine ©enoffenfci^oft feibfidnbiger ©toatengebilbe rcirb eö fic^ ^on*

betn, bie i^re (Souveränität freitt)inig unb nur um jenen 2^eil befd^rdnfen

merben, ber notmenbig [ein mirb, um bie gemeinfamen Sntereffen ber

neuen ©efellfd^aft beffer oertreten ju fönnen^"

Dr. grieb fud^t offenbor 53ortt)ürfen roegen Utopiömuö boburd^ ju ents

gelten, bo| er feine 2Infprücl^e on £)rgonifation innerl^olb ber „gmifc^en^

floottid^en Drgonifotion", bie unö bem^beole beö ^ojifiömuö immer nd^ers

bringen \oU, biö oufö 3tu^erfle ^erobfcl^roubt. ^d) Yoexhe im folgenben bie

©rünbe für meine 2luffoffung borkgen, t^a^ \e\)x oiel njirflid^fcitefrember

Utopiömuö in bem ©louben on mirffomeö 23efdmpfcn beö ^riege^ burd^

freie, lodere Sßerbdnbe liegt, burd^ „©enoffenfd^often", bie nur ge =

meinfome ^ntereffen ber 23etei(igten übernel^men unb nur biefe ju

^flid^ten oerwonbeln, tceld^e bie ^Beteiligten gegeneinonber l^oben. ®er

bergleid^en gloubt, ber ^ot fid^erlid^ nicbt rid^tig erfogt, moö ein ©toot ifl

unb it>oö ^rieg ift.

Snbeffen fd^eint Dr. grieb unter ämifd^enflootlid^er ober internationaler

„^nQxä}ic" nid)tö onbereö ju oerfie^en olö ben gegenn^drtigen jroifd^ens

ftootUd()en ^ujlonb, infofern biefer üon Dr. griebö eben ongefül^rter ©efi^

nition ber jtt)ifd^enfiQotIid^en Drgonifotion obmeid^t. dv fprid^t in biefer

SSerbinbung oon „cgoiftifd^er ?0?orf)tpoliti!" ber ©tooten, bie i^ren ©runb in

ber „2(uffoffung" fjobe, ha^ „bog SBof;! beö eigenen ©tooteö unabhängig

t>om ®ol^te ber onberen ©tooten" fei unb bie bonod^ trod^te, „boö @onber=

intereffe beö eigenen ©tooteö ju üerTOirflid^en, o^ne boö unmiberflel^Iid^

l^eroortretenbc ©emeinfomfeitöintereffe ju beorf;ten" unb fic^ f;ierbei nid^t

entblobe, im dugerflen gotle „rüdfid^töloö bie ongel^duften SO?od^tmittel on^

juroenben" (in einem Kriege ndmlid^^).

©oll bog ouf boö gegentt)drtige jmifd^enftoattid^e SSerl^ditniö (foroeit biefeö

nid^t fd^on Dr. griebö ^pnnjipien gemd§ orgonifiert ifl) angen?onbte SBort

„Stnard^ie" nid^t nur eine t>erfd^n}ommene unb boju no(^ florf ogitatorifc^e

^r;rafe fein, fonbern njirflidf; aU n?iffenfdf;ofttid^e 93ejeid^nung gelten, fo mu^
ber ^eraciö geliefert werben, bog cinerfeitö Dr. griebö „£)rganifotion"

^um enbgültigen £)rbnen oller ben griebcn bebrobenben gemeinfomen 2In«

^ ^anbbu(^ I, @. 115. « ^onbBuc^ I, @. 106, 107.
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gelegeni^citcn bcr ©toatcn füf;ren fonn unb bQ§ onbcrerfeitö bcr jioifc^en;

fiootlid^e ^ufianb aucl^ rDitHic^ „QnQrcr;ifc^" tfi (in irgenbeinem onne^ms

boren ©innc bicfeö oiel migbroucl^ten ®orteö).

%ai nun bie erfle biefer ^rogen anbetrifft, fo mu§ ja jeber rüiffenfci^oftlid^

benfenbe 50?enfd^ jugeben, bQ§ nur bie ^u fünf t fie beontttjorten fonn. Unb

raoö bie jweite angef^t, fo ent^Mt fie gerabe bie ^ier oorliegenbe fo§io(ogifdf)e

Äarbinatfrage — auf roelc^e icf; gleic^ jurucffommen werbe.

5\Jovf;er mu§ iä) inbeffen eine anbere ^^i^age berühren, bie fic^ noc^

("^^unmittelbarer aufbrangt, raenn man Dr. gricbö ^rflörung feiner

,,5n)ifcl^enfiaatlic^en Drganifation" lieft.

5Bie n?irb eö benn mit ben nicbt gemeinfamen jroifc^enftaatlicl^en ^n*

tereffen? SSerben fie in aKer ^wigfeit ber „2(nard^ie" überlaffen bleiben?

3n biefem golle jeboc^ ijl ber jnjifd^enfiaatlid^e griebe ya, tro| Dr. griebö

burrf)gefü^rter „Drganifation", immerroa^renb bebrol^t unb burc^ biefe(ben

©runburfod^en bebro^t mie biöl^er, iuir aber bleiben in unferem gegen=

n?örtigen ^ufionb beö Olic^tfriegeö, n)enn äufdüig gerabe !ein ^rieg ifi.

Dber leugnet Dr. grieb ha^ Sßor^anbenfein oitaler, nid^t gemeinfamer,

einonber bireft roiberflreitenber ^ntereffen ber öerfcbiebenen Staaten unb

9^ationen? Dber n^itl er eö aU moglirf; unb wal^rfcl^einlicl^ j^inflellen, baf bie

nid^t gemeinfamen ^ntereffen ficl^ fo nod^ unb nad^ in lauter gemeine

fame 3fntereffen oermanbeln tüerben?

^ier bürften wir —in Dr. griebg^onflruftion beö SSegriffeö „^ntereffe"

©tootöintereffe, notionate „^ntereffen — ben ^ern beö ^pubelö gefunben

l^aben.

ö^er ^ajifiömu^ brandet bie ^n^ifd^enflaatlic^e £)rgonifation nid^t ju

<^i^erfd^affen^ ®ie ifi fd^on über bie erflen 2(nfonge ^inauö. Der ^ajis

fiömuö brandet unb njill nur ein jielbereu^teö $8efd^Ieunigen ber Sntwidlung

ber jroifd^enfiootticbcn Drganifation hervorrufen. Dr. grieb jeigt auf bie

£iflc ber t>or^anbenen internationalen Sßereinbarungen unb internationalen

Drganifationen l^in^.

3(uf biefer Sifie finb aiterlei futturelle, n)irtfd^aftlid()e/ tier!el^röted^nifd^e,

frimina{= unb 5iüilrerf;tticf;e, fojia'ipolitifd^e, friegöpolitifd^e unb fiaatöred^ts

(ic^e „^ntexe\\en" vertreten.

Der '^c'()kx, an metd^em Dr. griebö ^a^ifiömuö in biefem fünfte !ranft,

fd^eint mir ber ^u fein, ha^ ber Herausgeber ber griebenöraorte blinb gegen

bie fonnenfkre ^^atfac^e ifl, bo§ bie burc^ bie fc^on oor^onbene „gwifc^ens

1 9luf!lätun8cn <B. 10. ^ ^anbbuc^ I, ©. 122—126.
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flQQtlid^e Organifotion" irirfiid^ cnbgültig gcorbnetcn ©tQQtöintercjfcn mit

roentgcn unb gonj befonberen 2(uöno^men ©taotös unb SRationoütdtös

intereffen fo§ufogcn groeitev Drbnung finb, nömlid^ nichts loitole

@toatöinteref[en ober [otd^e, bie il^ret ^atux nad) [o offenfid^ttic^ „gemcins

fom" finb, ba§ eö feinem 5Kenfd^cn, nid;t einmal ben tollflen „Äriegö«

fanatüern" einfallen rcürbc, barin eine Äriegöurfad^e ju erblidcn.

Überbieö ^anbelt eö fid^ bobei l^auptfod^Iic^ um bIo|e SSorfd^Iäge ju aus

gemeinen SSereinbarungen, bie nid^t altgemein enbgültige Sejlötigung

erl^atten l^obcn ober nur unter bem Sßorbe^altc befiötigt roorben finb, ba§

fic ouf 3ntereffenfireitigEeiten, bie ber betreffenbe ©toot aU üital anfielt,

feine 2InrDenbung finben bürfen.

Dann bleiben nod^, forceit idf> finben fann, teitö bie Siegeln unb Sn*

flitutionen ^ur 58eüegung ber reinen SRecl^töfireitigfeiten — b. 1^. bie

äroifd^enfiaatlic^e Drganifation ju jwifd^enfiaotlid^er @efe|eöau6legung

unb UrteiBfaltung ober jum 2)urc^fü^ren ber jwifd^enflaatlid^en 9tb;

fommen —, tei(ö bie SSereinbarungen über bie ^Neutralität ber ©taoten

unb über baö SReutralitatörec^t im allgemeinen. X)od) gerabe bie ONeu?

tralitdt l^at, unter pajififiifd^em Drgonifationögefid^töpunfte, einen t>er:

^(ingniööoüen gel^Ier — nomlid^ ben t^el^Ier, ba^ fie ben neutralen ©toot

gänjlid^ au§erl^oIb beö ju einem Kriege 93erantoffung gebenben 3n=

tereffenproblemö ju fieden fucl^t. 2)ie ÜNeutratitat fe|t öorauö (ober fieltt fid^

n)cnigjlenö ^^rinsipieU btinb gegen bie S^atfad^e beö ©egenteilö), bo§ eö

jwifd^en geroiffen neutralen (Staaten einerfeitö unb geroiffen friegfü^renben

«Staaten anbererfeitö feine öitaten „gemeinfamen intereffen" gebe

unb verbietet jebenfatlö ben neutraten Staaten jegtid^eö freiroittige ^anb?

in^onbgel^en mit einem ber ^riegfü^renben „jur gemeinfamen 5ßertretung

gemeinfamer 3'ntereffen", foiueit te|tere ben 5ßitatitätögrob l^oben, bo§ i^re

35erürffid^tigung ben 53ertauf beö Äriegeö ober feinen 2Iuögang ju beein*

ftuffen oermag. Unb njetd^e „intereffen" finb in einem mobernen J^riegc

etroa nid^t fo befdf^offen?

T)a Dr. grieb in bem bisher oor^anbenen ©pfieme internationafer SSers

einbarungen eine natürtid^e^ (5ntn?idttung fe^en rcitl, bie ber ^ajififl bto^ ju

befd^teunigen braud^e, um an fein (Dr. griebö) '^id ^n gelangen,

glaube id^, bog er bie tatfäcf;Iic^e S3ebeutung jeneö „internationalen SRed^teö"

unb fonjo^l beö 3ntereffengegenfa|eö ber Staaten irie aud^ il^rer intereffen«

gemeinfd^aft fe^r oberftdd^licf) unb fel^lerl^aft auffa§t.

^.^onbbuc^l, ©. 118.
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eoroeit xt() fe^en fann, ^ot Dr. gricb g^n^üc^ unterlaffen, gerate baö,

roorouf eö t)xev üor otlem anfommt, ndmtid^ bie nic^t „gemeinfamcn

^ntereffen" ber ©tonten oorurteUöIoö unb grünbtic^ ju flubieren.

2lnj!ott beffen f;Qt er bie ^^rofe „Slnorc^ie" geprägt. (Jine ^l^rofe, bie \o'

tvo^l i^m tt)ie feinen 5(nl^öngcrn mit if;rer logifd^en UnÜarl^eit unb jlorfen

©efül^töbetonung baö ©runbfoftum beö ganzen po^ififlifcl^en ^ro6Iem6, boö

id^ in einem ber fpäteren Kapitel befprec^en tt)erbe, oonfldnbig öerbedt.

^ier njill id^ nur nod^ bemerfen, bo^, wenn ruhige ^rforfcl^ung ber 2öirfs

üd()feit unö bei ©tooten oitote ^ntereffen geigt, bie nid^t oHen gemeinjorn

finb, bogegen einonber mel^r ober weniger unoerfo^nti^ rciberfireiten, ein

grünbticl^ereö (Einbringen in bie ^lotfad^en fe^r wol^t ernennen Id^t, ba§ bie

nicl^t gemcinfomen 3ntere[fen jener ©tooten burc^ouö feine „Slnord^ie"

biiben — obgteid^ [ie mond^mol ju Kriegen fül^ren — [onbern oielmel^r ber

gerobe ©egenfa| ber „5Inorcl^ie" finb, nömlid^ ein gum ßeben nottt)en =

bigeö organifc^eö dJegenfo^üer^dttniö auf einem ^ol^eren Wlen\ä}'

lid^feitönioeou aU bem ber 9^ation ober beö ©toateö,

^^aö funbamentole Äennjeid^en jebeö fojiolen Utopiömuö ift eine

*-^^Petitio principii. 50?Qn nimmt, traö erft beö 23eit)eifeö beborf, aU

bewiefen an unb fd^reitet bann baju, mit großer logifd^er golgerid^tigfeit ju

bemeifen, maö man bemeifen tüiU ober tt)aö weiter beroiefen roerben foIL

^an nimmt 3. 23. an, bo§ ber gegenwärtige ©efeüfd^aftö^uftanb ober ein

gewiffer feiner ^üge „anard^ifc^" unb auf bie 2)auer gonjticl^ lebensunfähig

fei. Unb man „beweifl", ha^ ein gewiffer gebadeter, mel^r ober weniger

fd^arfer ©egenfa| biefeö anard^ifd^en ©efeltfd^aftöjuflanbeö, olfo eine

„Drganifation", ha^ mit 5Raturnotwenbigfeit ^ommenbe unb Sebenö«

fähige fei.

2Baö fonnte togifd^ binbenber fein? 3Öoö wdre geeigneter, ben ju über*

jeugen — weld^er ungeneigt ober unfähig ifi:, nad^juprüfen, ob ber ^u^--

gangöpunft rid^tig wirflid^feitögetreu ift unb ob ficl^ bie fogiole Sntwirflung

im (Einflange mit bem logifd^en ©pfteme ber Xl^efe unb 2{ntitl^efe bewegt?

S)iefer Utopiömuö fennjeid^net nid^t nur Dr. griebö ^e^anblung beö

^roblemö „5lnard^ie — Organifation", fonbern aud^ feine 58e^onbtung beö

«Problems „^rieg — griebe" ober „^rieg — «Potitif".

2(uf !eine2Beife l^at er bewiefen, ha^ „berÄrieg l^eutjutage nid^t mel^r

bie ,gortfe|ung' ber ^olitiF, fonbern il^r 23onfrott" ift^ Qx l^ot nur o^ne ge*

bül^renbe 23erüdffid^tigung ber ®irf(ic^feit bie Segriffe, mit benen er

»^lufridrungcn®. 18.
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operiert, fo fonjlruiert, bQ§ jener <Scl^(u§fQ| ^ogifc^ erfd^einen mu§. ©aöfelbe

ifl ber goO, rDenn er in bem folgenben ©o|e, [c^einbör fid^ felbjl wiber«

fpred^enb, flar unb beutlid^ bem Kriege aud) innerl^alb beö SHa^menS
beö ^ajifiömuö bie ?Ro\ie einer „gortfelung" ber ^olitif onn^eif!.

„2)ie ^atfQd)e", fogt er, „bQ§ ber grieben" (inner^otb beö ^ajifiömuö!)

„nur fo lange erflrebt rt)irb, alö er bem Kriege gegenüber einen SSorteü bes

beutet (einen größeren SSortcit aU ber ^rieg ober ein ffeinereö Übel aU ber

^rieg !), ij^ baö automatifd^e 93enti(, boö eö oerl^ütet, ba§ bie pojififiifd^en

58cflrebungen in jeneö Srtrem öerfollen, boö bie ©egner burd^ ben Sßorraurf

ber Srfirebung eineö „griebenö um jeben ^rciö" ben ^o^ififlen aU ^ro?

gromm jumuten^"

®irb nun aber — fo foHte mon bod^ tt>ol^I meinen — nid^t nad^ „^rieben

um ieben ^reiö" geflrebt unb befleißen jttiifd^en ben ©taaten unöerfol^nIidf;e

oitale Sntereffcngegenf^^e aud^ bann nod^, n^enn bie „Drganifotion" beö

^ajifiömuö allci georbnet l^at, n^oö fie ju orbnen üermog, bann bleibt ja ber

Ärieg bennod^ qH mogtid^e gortfe^ung ber ^oHtif befielen, felbfi roenn er

nid^t jum Sluöbrud^ g^^öngt, fonbern nur burd^ SRüftungen üorbereitet rtiirb.

Unbbonn l^atja ber ^ajifiömuö ©d^iffbrud^ gelitten — nad^ feinem ^ros

gromme, roenn aud^ oielleid^t nid^t in SffiirfUd^feit

!

C?\ie SBurjel ber iDberfföd^Iid^feit, mit njeld^er Dr. grieb bie 5Ratur bcö

''^-^.^riegeö, beö griebenö unb beö ©toatöintereffeö auffaßt, finbe id^ in

feiner fel^r unbefriebigenben ©runbtl^eorie.

?0?it ben ^Sorten „bie S^ed^nif ift bie ©d^6pferin ber .^uttur" beginnt fein

gro§eö .^ a n b b u (^. Unb er fogt in ber golge : „©o fd^offt bie S^ed^nif ben grie?

ben. ©enn .^utturifigriebe. Kultur ifiber ^uflanb ber Drbnung inner^olb ber

?0?enfd^l^eit. ©ergriebe ifi biegunftion ber Kultur. —Die griebenö»

ben)egung roilt bie Srfenntniö eineö burd^ bie 9^aturgefe|e bebingten Drgani*

fationöoorgonge^ ber ©efellfd^aft erwerben, um burd^ bie beraubte '^liu

lüirfung ber?i}?enfd^bßitin berSRid^tung ber notürIidf;en (Jntroidflung fie mogs

lid^fi fd^neH jum moglid^fl l^od^flen Ertrag i^rerSIrbeit gelangen julaffen^".

@egen biefen 2(uöfprud^ brandet man nur ouf boö ^injun^eifen, rvat> unö

bieSrfal^rung Ie^rt,ndmlid^: bog bie ^ed^nifbur^auönid^tbie (Schöpferin

ber Kultur ifi; bo^ bie 2!ed^nif feineömegö ben f^neben erfd^offt; ba§ .Kultur

Fein griebe ifi: unb ta^ inncrr^olb beö fojialen fiebenö unb ber fojialen Snts

rcidttung meber O^aturgefe^e nod^ eine in biefem 6inne natürüd^e (Jnt=

n?idflunggridf)tung erifiieren.

1 ^luffl&rungcn ©. 30. 2 ^antbud) I, @. 3 unb 4.
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93ei einem [olcl^en ^uiQanQipuntte wie bem beö Dr. grieb ijl e* fein

SSBunber, rcenn mon ben eigentlichen ^evn beö ^roblemö ^rieg — griebe,

@tQotöinteref[e — ^nternotionoliöniuö, cinfad) nie entbecft.

SBenn ober etiDoö et^ifcl^er unb fo^iologifcl^er Slngligiöniuö, p^üos

fop^ifd^e unb poHtifd^e €ngtänberei ijl;, fo ifi: eö bieö, bo§ mon fd^on

brunten im Dunfet ber unterbewußten liefen ber ®eele »led^nif unb

Guttut miteinanber oern^ecbfelt, griebe unb Kultur ibentifijiert, an „einen

burc^ bie 5RQturgefe§e bebingten Orgonifotion^proje^ innerhalb ber ©efetl^

fd^aft" glaubt unb alö 3beat aufjtetlt, bag bie5}?enfc^^eit„m6gtic^flf(^nen

bcn mogtic^fl: größten (Ertrag i^rer 9{rbcit erlange".

Unb gerabe biefe prinzipielle ©eid^ti^eit, biefer ebenfo unbewußte roie

funbantentale 5Ü?oterioIiömuö ij! boö ^j^arafterjeid^en beö ©eifieöttjpuö bee

pojififlifd^en 3bea!iömuö überl^aupt — fottjoi^t bei allen feinen felbjlänbig

probujierenbenSSertretern^ wie and), jum ©füdP ieborf» oft nur (Ju^crlidf»,

bei allen feinen Olad^betern.

^ St&ufcin Äc»> ftil^tt unö in il^tem „^Tieferen ©inSIidf in bencÄtieg" eine red^t I^u6fd>e

(Sammlung tiefet 5Bettreter »ot.
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4, ©ie Jn^^^n^garantien be^ ^a^ifi^mu^

2)Qö hen ^pQjifiömuö oB fpe^ififd^e ßel^re unb ^propogonbo eigentlid; Äenns

äeid^nenbc tfi eine gemiffe ungemeine geifiige SSeronlogung unb gerciffe

borQuö ent[pringenbe öHgemeine ^olitifc^e Sflebenöorten mit fd^moc^em

©irflid^fcitögrunbe unb ou^erorbentlic^ ^iDeifcli^oftem ®erte für bie pxab

t\\d)c (§um Unterfd)iebe oon ber nur ogitatorifd^en) i^oiitifc^e 5Irbeit.

Die allgemeinen @runbfQ|e, bo^ griebe beffer fei qU -Krieg, ba^ ber 6e;

»raffnete griebe eine fd^roere rDirtfdf)oftIicf)e Sojl fei, bie man lieber nid^t

trüge, bo§ ber grieben^äuflanb mit aUen bienlidf;en ?0?itteln gefiebert unb

bouernb gemöd^t n^erben müiffe unb ba§ if;m boö SRed^t, bie ©ered^tigfeit

unb bie grei^eit ber ^Rationen aU ©runbloge ju geben fei — oHe biefe

@runbfd|e finb nid^tö oüein ber ^)Qjifi|!ifdf;en Seigre unb 35en)egung ßigen=

tümlid^eö, fonbern bürften ju ben am oWgemeinfien (wenn aud^ nirf)t immer,

befonberö nid^t in ben Imperien Stu^tanb unb Snglonb, fonfequent bes

folgten) anerfonnten politifd^en SJol^r^eiten, bie eö überl^oupt gibt, ge*

l^6rcn.

3n d^nlid^er 2Beife oer^^lt eö fid^ mit ben fonfreten pajifijlifc^en 3fleform;

unb DrgQnifationöoorfd^Iagen. Der l^inter i^nen fie^enbe @ei|! ij! ^riüot;

eigentum beö ^ajifiömuö. Die SSorfd^Ioge felber aber finb, rcenigflenö

in ber roirfüd^en ^auptfod^e, gemeinfomeß ^efi|tum ber gangen politifd^en

Seit.

5RatürIic^ abgefel^en oon ben gerobeju n)e^r=, nationalitatö; unb ^aaU-

feinblid^en gorberungen, bie einige ©ojiotreootutionare r;inficf;ttid^ ber un-

mittelboren, rabifalen Durd^fü^rung beö eroigen griebenö ouffletlen. Dod^

biefe ©d^rodrmer bitben jo neben ber ^auptfiromung beö organifierten

^ojifiömuö eine ©ruppe für fid^.

C^\ie lüirfticl^e ^ouptfod^e beö ^pioneö ber ^ogififien jur Orgonifierung

«"^-^beö bauernben griebenö fd^eint mir namlicl^ bie 5BeiterentmicE(ung beö

Jpoager ©erid^töl^ofeö, ber jmifd^enflaotlic^en SKed^töorbnung, ber unter=

fuc^enben unb urteitfaKenben jrüifd^enflaotlid^en ^nfiitutionen gu einer

immer üollfornmener unb mäd^tiger rcerbenben „jmifd^enflootlid^en Drgü=

fation" ober Drganifotion beö jroifc^enfiaatlid^en £ebenö ju fein, ^ier ^oben

n)ir ein ©lieb beö „Äompfeö für einen fejlen, bouerl^often ^rieben, in
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tüetc^cm intcrnotionote Sßereinborungen bie ^ret^ett bcr Ovationen gegen

alle Eingriffe fc^ügen", vorüber jid^ ber beutfc^e Sleicl^öfan^ler am 28. ©ep=

tember 1916 mit bem fronjofifcl^en 9}?iniflerprQfibenten einig erflart ^ot unb

morüber ouc^ bie teitenben englifd^en (StoQtgnidnner fo öiel gerebet ^oben.

©oö intcrnotionole 9Rec^t mu§ tt)ieberl^ergej!e((t unb mit oKet SRod^t

meiter Quögebout werben — natürlich 5unQcl()fl im 2(n[cf;(uffe an (ebenes

fö^ige, beftel^enbe Sinricl^tungen, ober, foroeit mie eö nötig ijl, quc^ unter

^eronjiel^ung neuer ©ebonfen. Unb boö ^iet biefeö gonjen großen inters

notionoten @eric^töf;ofeö mu§ teilö in moglicl^ft grünblic^er 25efcitigung

aller im jmifcl^enjiaatlicben ßeben üorfommenben 53er^d(tnif[e, bie ^riegö=

urfac^en merben Bnnten, befielen, teilö aber aucf; im Sntroirren, ^Beilegen

ober öntfc^eiben entfie^enber ^^ifte — 3ntereffenfireitigfeiten fomol^I wie

aflecl^tgj^reitigfeiten.

3n ber „©d^riftenreil^e beö fc^webifd^en ^riebenöbunbeö" 9^r. XIII biö

XIV, (Sin bouerf)after g riebe, finbe ic^ folgenbe 5(uö[prücl^e über bie

2tuögej!a(tung beö ^aoger (^Jeric^töf^ofeö:

„T)ie SIrbeit ber ^aoger Konferenzen an ber ßntwidfiung beö internotio*

naien Slcc^töjufianbeö wirb fortgefe|t.

Diefe Konferenzen erhalten fejle Drganifation unb loerfammeln fic^ ju

regelmäßig roieberfe^renben 'Reiten.

T)\e ©tooten fommen überein, alle (Streitfragen ^u red^ttid^er ^ntf^ei=

bung ober §ur 2(bn)i(!{ung unb 5uS3erglei(^öoer[udf;en bortf;in ju überweifen»

3u biefem ^wcäe wirb neben bem bejiel^enben ©cl^iebggerid^te im ^aog

nocf;) weiter eingericl^tet:

a) ein fldnbiger internationaler ©erid^tö^of

;

b) eine fldnbige Unterfud^ungöfommiffion, bie gegebenenfaHö ou(^ mit

S3ergIeid^öt>orfd^(agen l^erüortritt.

T)\e Staaten oerpfüd^ten fic^, gemeinfom biptomatifd^e, wirtfc^aftlid^e

ober militdrifd^e 5Dca§regeIn ju treffen, wenn ein Staat ju ben 5Baffen

greifen follte, onfiatt bie ©treitfroge ber Sntfc^eibung beö @erid^töf;ofeö

ober ber Prüfung burd^ bie Unterfud^ungöfommiffion gu unterwerfen."

S)er le|te ©a^, ba§ oon feiten ber 2lu§en{lcf;enben ein gewiffer ©rudf mit

50?acf)tmitteln wirtfc^aftUd^er unb mi(itdrifd()er 2Irt auszuüben fei, fallö man

glaube, "oa^ 2(uöbred^en eineö Kriege^ baburd^ üerl^Mnbern gu Tonnen, ifi: mit

befonberer !ritifc^er 2{ufmer!fam!eit ju betracf^ten. ^ö beruht boc^ notürlid^

ganz auf ben bei ber betreffenben ©elegenl^eit befle^enben ü6(ferrecf;tlicf;en

unb poUtifd^en S3erf;dltniffen, ob ein berartiger ©ruc! me^r 9(uöficf)t ^at,

4 Steffen, ®er 2BeItfclefce ^g



einen ^rieg ju »erl^inbern, aU gerabe umgefel^rt einen friegerifd^en Äon=

flift i^erüor^urufen unb treiter ouöjubel^ncn.

T>(ii ©evcbe üSer eine internationale „^olijeigerDolt" ober eine onberö

gefloltete internationale miUtarifd^e Srefutiümocr;t fe^t eine ^onfolis

bierung ber £ebenöinterc[fen ber t>erfcf;iebenen (Staaten erfienö aU moglid^

unb jweiten^ qH \cf)on oerwirflid^t yorauö, unb jn^ar eine fc^on [o weit

»orgefd^rittene ^onfolibierung, ba§ man fid^, unter 58erüd!fid^tigung ber

gegenwärtigen tat[dd^tirf;cn 3ßeItoerl^a(tnif[e, äiemlidf; ffeptifd^ gegen ben

©irÜicftfeitöirert cineö fold^en ©ebanfenö oerl^atten mu^ — worauf id^ nod^

wieber jurüdffommen werbe.

2(nein fd^on ha^ 53ertangen, i)Q^ bie 3wi[d^enj!aattid^e Organifation „ben

(J^orafter", wie Dr. grieb fic^ auöbrürft, „ber Äonflifte [o umges
flohen" foÜ, „ba§ biefe ber Beilegung burd^ S^ed^töinflitutionen ober oer*

nünftigc9}?a§nal^men jugangtid^ werben"^, jiel^t einen xed)t beträd^tlid^en

3ßed^fel auf baö ^onto beö pa^ififiifd^en ©faubenö unb ber Fünftigen ^nt*

widffung ber ©efellfc^aft.

C^eben biefen generellen, jlänbigen realpolitifcF)en @runbforberungen,
«^l-bie fid^ aHgemeiner unb im großen ©onjen nid^t nur platonijd^er ^od^;

ad^tung erfreuen, treten nod^ anbere ^orberungen auf, bie innerl^alb »er;

[d^icbener pajififiifd^er Drganifationen üerfd^ieben finb, bann unb wann ge*

änbert ober erweitert werben unb überhaupt nur mittelbaren, aber in

benSIugen ber (SJIdubigen beö^alb nid^t weniger wid^tigen ^ufönimenl^ang

mit bem griebenö^robleme geigen. S^eilweife i^anbelt eö fid^ l^ier um 53ors

fc^Idge ju Sieformen ber inneren 5Serl^ö(tniffe ber Staaten, woburd^ man

ben „S^ara!ter ber 5wi[df;enfiaatlirf;en Äonflifte" fo „umjugefialten" ^offt,

ba§ biefe ber „S3eilegung" burdf; internationale „9ledf;töinfiitutionen" ober

vernünftige internationale „9)?a§naF;men" jugänglid^ werben.

<Bo finbe icf; in ber obenongefü^rten ©d^rift^ beö „©d^webifd^en griebenö*

bunbeö" folgenbe fpejielle griebenögarantien aufgefietit.

„5(nne!tion ober 2(btretung eineö Sanbgebieteö borf nid;t gegen baö 3n?

tereffe unb bie 2Bün[d^c ber 23co6(!erung fiottfinben. 2)ie ^ujlimmung ber

(5inwor;ner ijl, wenn moglicf), burd^ SSoIföabflimmung ober fonfi auf anbere

ffieife einju^olen.

Die ©taaten fidlem, jeber in feinem ©ebiete, ben »erfd^iebenen 9iotios

noiitaten gleiche bürgerlid^e 9ted^te, 9fieIigiongfreif;eit unb freie 93enu|ung

il^rer eigenen «Sprad^e ju.

1 ^lufrifirungcn ©. 12. 2 Op. cit.. ©. 14, 20, 39 u. 47.
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2)ie Staaten !ommcn überein, in il^ren Kolonien, (Sci^u|gebietcn unb

3ntere[[en[p^dren ooüigc ^onbeföfrei^cit einjufüljren ober menigflenö

oHen ^Rationen gleiche ^el^onblung ju geroöl^ren.

Die ©toaten treffen Qlbniacf^ungen wegen gcgenfeitiger Ginfd^r^nFung ber

Sfiiifiungen. Sag ^apervecl^t wirb obgefd^afft unb baö ^rinjip ber grci^eit

ber ?9?cerc burcBgefü^rt.

Die ouöwdrtige ^olitif wirb einer roirffamen parlomentarifcl^en JlcntroHc

unterrDorfen, bamit ben Parlamenten ge^eimgebüebene Slbmod^ungen für

bie Söolfer nic^t binbenb finb."

^ier ifl nun bie 2Ibfc^offung beö „^aperrec^teö", bie Durchführung beö

^rinjipö ber „f^reil^eit ber 9}?eere" — eine gorberung, bie ganj unb gar ben

ou^erf^atb alter O^ationalitdt^grenjen tiegenben (Gebieten gitt — in eine

©unfd^Iifle l^ineingeroten, bie fonft (auter 2(nfprüd^e auf 3Reformen im

inneren politifcl^en Slufbou unb £ebcn ber oerfd^iebenen Staaten entl^dft.

©n Umjlanb, ber nid^t gerabe jugunjien beö f[aren Denfenö ber ^pojifijlen

[priest.

di bleiben unö olfo bie fünf innerpolitifc^en Sleformoorfd^tage mit i^re?

M\\d)t auf SSerminberung ou§enpo(itifcl^er ^onfüfturfad^en. 2((Ie fünf gorr

bcrungen befi|en in ben 2(ugen beö ganj befonberen pajififlif(^cn 53ers

nunft^tppuö, beffen ©emifc^ öon moterialiflifc^er (angli^ifiifd^er) jlrübung

unb utopijüfd^er Dberf(ddf;lid^feit id^ bereite nac^guweifen oerfudf;t f;abe,

augenfd^einlid^ onomatifd^e ©elbflüerfidnblid^feit. ^Keiner befd^eibenen

9}?einung nad^ finb ade fünf gorberungen red^t problematifd^ — fowol^I

unter bem ©efidßtö^unfte ber grei^eit unb @ered^tig!eit trie unter bem ber

©id^erung beö griebenö.

/Jlrenjbeootferungen finb in berSKcgel äraeifel^ofterÜ^ationatitdt. 5D?and^5

V^mal infolge ber S^ationalitdtenmifd^ung, bie in bem ©renjgebiete

jraifdf^en jwei großen ^RationaOdnbern \o oft oorfommt. 'SRar\ä}mai infolge

beö Umflanbeö, bo§ fie mdl^renb langer ^^iten balb bem einen bolb bem

önberen ber 91ationaIj!aaten ongel^6rt l^aben. 'SllQnd)mal auä) auö beiben

Urfad^en jug(eirf).

3n bem obfiraft oeraügemeinernben, öom 2Befen ber 5Birfüd^feit unb

i^ren unädf;Iigen 5RuQncen abfel^enben „^rinjipe", ha^ „hai 3ntereffe unb

bie ©ünfd^e" fo gearteter ©renjbeoolferungen bie einzigen, „wenn moglid^"

fogar „burd^ 93olföabfiimmung" enbgültig entfd^eibenben goftoren bei ber

SSeflimmung über bie ©taatöange^origfeit fein foKen, fann ic^ webcr ^o^ere

@ered^tig!eit nod^ irgenbweld^e bösere Sßernunft entbeden. ^d) glaube, bQ§
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t)cn „3ntercffen unb SBünfc^en" bei* betben großen 9locf;6oroDifer in oiden

fonfVeten goHen bei ber [c^Ue^üc^en Sntfc^eibung— mit„93oIföQbjlimniung"

ober o^ne folcbe — im Sntereffe beö ©eltfriebenö unb unter bem ©efic^tö«

punfte ber grei^eit unb ©erec^tigfeit nocl^ größere Sßsicf;ti9!eit juerfonnt

ttterben mu^.

2)qö Sönbgebiet eineö SRationoIitötölpIitterö auf ber ©renje eineö ge=

m\\en großen Sflationalterritoriumö fünn bem ©toote unb SSoIfe bee; großen

fionbeö lebenömid^tig [ein — tt)öf;renb hie @tQotöanger;6rigfeit beö ^Rotio?

no(itatg[p(itterö, ob noc^ ber einen ober ber anberen @eite l^in, mand^mal

im ©runbe (oon S^ouüiniömuö unb S^emogogie obgefe^en) fowo^I bem

SSoIföfpIitter fclbfl Jüie ber S9?enfrf;l^eit im großen jiemlic^ gteicif;gültig

fein tt)irb.

Unb maö für ein gren^eniofer Demagogen^ unb (^bauoinifienl^um.bug,

n?elcl^e@c^anbe für olleö, n?Qö©emoh-Qtie ^ei^t, n^ürbe eine bcrartige 5SoIfö;

obfiimmung inner^olb eineö ©renjgebieteö oHer m6g!icf;en ®al^rfc^einUcf;;

feit md) fein — befonberö noc^ ber unge^euerlid^en 2(uf^e|ung unb tva'^n'

finnigen Sügenfobrifotion eineö großen ^riegeö

!

Überbieö gibt eö ja oud^ ungel^euer gro§e ©renjgürtel — ivie ber jroifd^en

2)eutfc^en unb ©laiüen —, mo jroei ober nocl^ me^r Stationen fo bunt burci^s

einanbergeiüürfelt njo^nen, ba§ i^r ©ebiet rvchex ber einen nod^ ber anberen

9iationaiitdt jugefprod^en roerben fann. @ie muffen aber einem ber ©tooten

öngel^oren ober, toenn eö fid^ qU baö SSernünftigfie j^erauöftellen foHte, einen

eigenen (Staat bilben. ©er fo entfianbene «Staat ifi bonn notürlic^ ge mifd^s

ter 5Rationantat, Unb bicö poIitifci)e ßebenöproblem lie^e fid^ fid^erlid^

nid^t on^uoft burc^ ^inn^enben an „baö Snteveffe unb bie Sünfcf^e" ber

bortigen „S3et)6Iferung" (©ingulariö !) lofen — fallg mon nicl^t burd^ eine

„53oIföobjlimmung" eine bem F;eiligen Olationolitatöprin^ipe roiberfireitenbe

59?e^rf;eitßti;rannei, moglicI^eriDeife bie burc^ eine ber ^af;! nad^ fc^jyadf;e

ober jroeifel^ofte ober FuIturcU relativ^ tiefer fie^enbe 5Ke^r^eit auögeijbte

2!t)rannei, l^evbeifüf;ren n^ill

C^erfelbe lüa^r^aft pa^ififiifcf^e 9)?ongeK an SBirffid^feitöfinn unb ©vünbs

«-•w {icr;feit jeigt fic^ auc^ in ben gorberungen folonialen greif;anbelö, 93es

fc^ranfung ber 9flüfiungen unb parlamentarifcbcr JtontroHe über bie ant»-

tt)ortige ^oütif.

^ier erblidt man allgemeingültige ^rtnjipe unb 5[ßa^rr;eiten in Wh^'

normen, hie in gemiffen Sdnbern ober in geiüiffen au§enpoIitifcl^cn Sagen

atö einigermo^en ougfür?rbar benfbor finb, fid^ aber in gemiffen onberen
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Sonbcrn ober gerpiffen anbeten au^enpotitifc^en «Situationen gcrabe^u un*

mb^iid) erracifen. -Leiber ober bürften in 2Birf({c]^feit bie leiteten oucl^ in

Bufunft nocf; lange auöfcl^faggebenb fein unb bleiben.

2)ie Sllternatioe beö freien foloniaten ^anbetö, olfo bie gefc^toffenen 3"'

tereffenfpl^dren ober gefd^loffenen ^otonialreicf^e [inb aU ^riegöitr[od^e nic^t

frucf^tborer gewefen aU hex freie .toloniall^anbet felbft— n^ie il^n 5. 93. gerabe

^nglanb, ta^ Sanb beö freien ^onbelö, ausgeübt l^ot. Unb eö mu§ unö fe^r

jtt)eifell^aft erfc^einen, ob freier ^oloniall^anbel ein mirtfc^aftficl^ unb organis

fotorifc^ rid^tigeö ^rinjip ifi — aufgenommen für (Staaten, bie feine ^olos

nien l^aben.

Die griebenöbürgfcl^aft, bie in bcr parlomentarifc^en Kontrolle über bie

auswärtige ^olitif liegt, ^öngt natürticl^ üon nic^tö Geringerem ah aU oon

ber geifiigen 93e[cl^affenl^eit ber Parlamente unb i^rer 5Bal^(er, beren mvh
Heber griebenöliebe, roirüid^er au§enpoIitifc^er Urteilöfraft unb mirflid^er

göl^igfeit, ben bemofratifc^ gefc^i^t maöfierten Sßerfül^rungöfünflen unb

?9?acl^tintrigen gewanbter 93o!föfü^rer ben nßtigen SBiberftanb entgegenjus

fe^en. ©inb biefe ^riebenöliebe, Urteilöfraft unb poIitifcf;e ?Reife norf; mini*

mal unb aU ^riebenögarantien ern^iefenerma^en unjureid^enb, n^ie in Sngs

lanb, fo finb [ie in 3lu§fanb ganj gett)i§ noc^ üiet minimaler unb unju*

reid^enber.

IDer fe^tgenannte «Staat bürfte überbieö erft längere '^cit groben ablegen

muffen, wie fid^ unter moöfomitifc^emSjepter „bie üerfd^iebenen ?Rationaü=

thten ,ber' ©leid^^eit in bürgerlichen 9lecl^ten, SHeligionöfrei^eit unb freien

33enu§ung il^rcr eigenen «Sprache", maö ibnen ja „jugefid^ert" werben mu§,

au^ wirflid^ erfreuen, efje oon einem oernünftigen ?i}?enfd^en ju oers

tangen ift, ha^ er ben l^ierauf be^üglid^en ^erfpred^ungen ber Entente

troue, fo oerfd^wenberifcb fie auc^ gegeben werben — in ^ariö unb Sonbon

ndmlic^, wo man fo oerjweifett auf bie gioitifatorifd^en ßeifiungen ber

„ruffifd^en Dampfwalze" angewiefen if^.

jd^liepd^ ifl eö unmoglid^, nic^t ju gewaf^ren, ba^ 9lu§Ianbö SSers

Balten ju ber gorberung ber „©leid^^eit in bürgerlid^en Siedeten, fRc'

ligionöfrei^eit unb freien S3enu§ung ber eigenen «Sprad^e" für bie „oerfd^ies

benen ^Rationalitäten" innerl^alb beö ruffifd^en 9?eid^eö, eine fe^r auöges

prdgte tppifd^e^l^nticbFeit mit SnglanböS3err;alten juber gorberung

beö „Slbfd^offenö beö ^aperred^teö" unb ber „2)urd^füf)rung beö ^rinjipeö

ber grei^eit ber 5D?eere" l^at.

Damit biefeö le|tere „^rinsif»" ficf> t>erwirflid(>en lte§e, mü§te ^nglonb
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feine politijcl^e 5RQtur ^ur ®ee gerobe fo grünblid^ umgeflalten tüie Slugtont)

feine poütifc^e 9iQtur ju £onbe. Unb mon ^ot, beni ^eugniffe ber Srfo^rung

nocl^, boö fRed)t, foroof;! oon Snglanb tüie t>cn Slufionb ju »erlangen, bo§

fie cvft proftifcl^e ^proben geben, el^e mon ir;nen Qlauht, bQ§ bie 2(ners

fennung beö „^rinjipeö" mirflid^ etwoö onbere6 ifl qIö ein biplomatifd^eö

®ort[pie( ä la ßonboner 2)enovation üom 26. gebruor 1909, fei eö mit 9ia;

tifi^ierung ober ol^ne biefe.

5ßa6 boß ,ß,eä}t" ouf fuItuveUeö unb politifd^eö ^ei-molmcn unb ßrbrof;

fein frember ^lotionolitaten innevl^olb beß mo^!on)itifc^en ©toatöorgonißs

muß ifl, bog ifl boö ,ß.cd)t" auf ©eeröuberei in .^rieggjeiten innerhalb beö

englifd^en, beö njettmeerbe^errfd^cnben, um bie Weltmeere oerflreuten

©taotö!6rperö.

X>ie ^armiofigfeit beö ^ojifißmuö in ber 93eurteiiung SRu^ianbö ift ouc^

nid^t großer aU feine ^ormlofigfeit gegen ßngtonb. 83on Ie|terer liefert fol«

genber @a| ein »ortreffHd^eä Söeifpiet:

„,£)ie greif;eit ber ^O^eere', b. f). boö ^rin^ip ber Unöerle^Iid^feit beö ^rioat*

eigentumg im ©eefriege, verbürgt burd^ eine ^obififotion ber Äonterbanbe*

oorfd^riften unb ßrrid^tung eines jwifd^enfiootlicl^en ^rifengcricf;tgbofeö,

gegebenenfalB mit einer SReutrotifation berSßaffcrjh'o^en, ifl aU eineö ber

gro§en3ielß/nad^iüeIdf;emQnegriebenöfreunbefi:rebenmüffen,anjufel^en*."

2(ber bie ßogiHfi ja binbenb, ta man baö befte^enbe ©eefricgöred^t mit

bem befiel^enben Sanbh'iegöred^te t)ergleic^t.

„2Bir roiffen, bo§ baö ^riooteigentum n^ö^renb eineö ^riegeß ^u Conbe

aU uni>erte|Iic^ gilt, unb hk JJonöentionen fc^reiben in biefem fünfte oor,

ba§ ein feinblid^eö ^eer, foHö eö ^rioateigentum requiriert, ben S3efi|er ju

entfcl^äbigen l^abe.

£)er ©eefrieg fennt biefee ^rinjip nic^t, unb ber SD^angel an ©id^eri^eit in

biefer SSejie^ung l^ot olö 2(rgument ju i^^'^ttenoergro^erungen bienen müfs

fen, ja aU fef)r guteö SIrgument. (Jine groge ^anbelöflotte, ©ampfer mit

mel^reren toufenb ^affogieren unb SO^itlicnenroerten an Soft, fann man nid^t

ol^ne @c^u| laffen. 2)er ^ufammenl^ang biefer beiben üleformen — Unoers

lellid^Feit beö ^riooteigentumeö jur ©ee unb SSegrenjung ber S^üiftungen —
ifl fogor fo felbfioerjldnblid^, ha^ eine ©ro^mod^t, bie fid^ fletö ber S3efpre-

d^ung beö erfleren ^roblemes wiberfegt gehabt, fiel) ^ur ^Beteiligung on ber

Dißluffion bereit erwarte, falB man gugteidf; bie l^^^oge einer 23egrenjung

ber Slüfiungen biöfutieren roerbe^"

1 Op. cit. B. 46. 8 Op. cit. @. 44—45.
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©er ©tQQt, tt)clcf;cr \iö) 6iöf;er „[ogor bcr Scfprcc^ung" bcr 2l6fci^affung

bcö ^operrccl^tcö „ruit)cr[c|t gel^obt", ift natürlicf; (Jnglanb. Unb ein cnt«

fd^cibenber @runb für Dcutfc^Ianb, [ic^ auf eine SSegrenjung beö beutfd^en

glottcnboueö nad^ engtifc^er 2litffaffung beö 2(ngemef[enen nicf)t einju*

(offen, ifl natürlicl^ bie Unniog(icf;!eit gen?efen, ber ®i(Ifür eineö moritim

übermdd^tigen ^nglanbö bie &itfcheibung bnrüber ju übetloffen, ob (5ng=

lonb felb|^ gegen bie ^acht, mit wetcber e^ au^ ivgenbeiner ^od^ft moros

(ifd^en 23eron(offung sufoHig gerobe ^rieg ^m @ee fü^rt, bie „greif;eit ber

Wleeve" im (Seefriege re[pe!tiercn wirb ober nic^t.

3Benn bie englifc^e „^onbeleffotte nic^t o^ne ©cl^u^ getoffen werben fonn"

fo gilt bieö ebenfofe^r oon ber beutfcl^en. Unb biefe ift üiel bebro^ter otö bie

englifd^e — nomlirf; tuxd) bie ungel^euer gro§e quontitotiöe Überlegcnl^eit

bcr englifc^en Kriegsflotte mit if^rer reicf;en Sluörüflung on Ko^Ienflotionen

unb befejligten ©tü^punften on ben 2(uö= unb Eingängen unb ©ur^fo^rt*

flro^en oHer Weltmeere — t>on ber mächtigen ^iife, n)etd;e bie engtifc^c

glottenmod^t an ben großen engtifcl^en Kolonien befi|t, gor nid)t ju reben.

3n „griebenö^eit" finb bie „Wlcexe" unter otien ^eutjutoge ben!boren poIi=

tifc^en SSerl^oItniffen „frei". 5(uf bie „greif;eit ber Speere" in Kriegöjeiten

fommt eö on. £)er ®ebonfe ober ifi für (Jnglonb reiner Unfinn — folonge

nidBt oKe onberen ©ro^mocl^te i^re glottenrüflungen fo „begrenzen", bo^

(Jnglonb in oHer ^ufunft eine unter englifd^em ©efid^töpunfte obfolut ge=

[id^erte Übermod^t jur ©ee bef;dlt. Diefer ©ebonfe ober iji feinerfeitö eine

Ungereimtf;eit für geroiffe onbere ©ro^mod^te, bie fid^ i^re eigene ^ufunft

unb bie ber ?ffielt nid^t in ber gorm einer SSofoKenfd^oft (Snglonbö jur 6ee

benfen fonnen unb benfen roolien.

^ö d^orofterifiert jebod^ hcn ^ojifiömuö, bo§ er fid^ eine berortige ,ßa''

rontie eineö boueri^often griebenö" mit großer Seid^tigfeit unb trirflic^em

^o^Ibel^ogen ju benfen tjermog.
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5. ©er Unterfcf)ieb $tDifd)en einem tealen^tie^^^

g 5ie(e unb einem ()umanitdren g-rieben^ibeale

©orüeit hex ^o^ifiömug nid^t in fojiologifcf^er Dberfiod^Ii^feit rrur^elt, b. 1^.

nid^t inoterioliflifd^er Utopiömuö ofeer niefit eine 2(rt moberner Semogogtc

ifl ober nid^t (oft in e^rlicl^er Unbemu^tl^eit) für bie fpejififd^ englifc^en

'>SJlad)U iinb ^riegöintereffen arbeitet, unterfd^eibcn fidf) feine ^riebenöga*

rontien in i^rem Umfange md}t tt)efentlid^ öon ben ^inmeifen ber aHge*

meinen Slcalpoliti! ouf weiteren Sluöbau beö ^onger @erirf;töl^ofeö ober,

baoon abgefefien, ouf eine fortgefe|te üolferrec^tlid^e ©ntmidlunggarbeit.

Tiod) hat» 936Iferredf}t im allgemeinen unb ber ^ooger ©erid^tö^cf im bes

fonbercn finb, im ßid^te ber politifd^en 2Birf(id^feit gefeiten, nod^ jiemlid^

problematif^e (5rfd6einungen unb finb eö hmä) ben Söeltfrieg nod^ me^r

genjorben.

©iefer Ärieg l^at oiel öltereö S36Iferredf;t vertreten. 2)amit ifl inbeffen nid^t

boö 5361ferred^t an fid^ bebrol^t — me bie ^ojififien fd^reien, bie gu fe^r

Utopiflen unb gu menig (5oolutionij!en finb, um ju begreifen, ba§ fid^ baö

SSoIferred^t nod^ immer auf einer Sntmidflungöfiufe bcfinbet, beren ^enn*

jeid^en fortfal^renb tiefge^enbe, unüor^erfel^bore Umwanblungen finb.

S6 ijl: nid^t fd^roierig, ju ernennen, ha^ hex SBeltfrieg aud^ ben ©runb ju

oiel neuem SSoIferrecl^te legt — teiinjeife ju einem ganj neuen 2^t)i)u^. S3or

93eenbigung beö Äriegeö ifl ober ouc^ feine in biefer 3flid^tung gel^enbe SBirf*

fomfeit nidf;t ju (5nbe. 2(uö bem griebenöoertroge unb ouö ben neuen öu«

§eren unb inneren politifd^en $0?ac^tgruppierungen unb Orgonifotionen, bie

beim griebenöfd^Iuffe unb burd^ ibn entflef;en, iDerben bog 93oIferrecbt unb

bie griebenögororttien ber ndd^ften ^ufunft l^eroorge^en.

536Iferrecl^t unb griebenögorontien erfjolten voix mieber. 2(ber \veld)ex

2(rt? ^oä) f;dngt bie ^^roge auf ber @pi|e beö ©d^merteö. ^o^ ifl ber ^rieg

bie gortfe|ung ber ^olitif. Unb — nicbt ju öergeffen — nocl^ ifl bie ^oütif

bie gortfe^ung beö ^riegeö.

Sie ber griebe, fo ber Ärieg. ®ie ber ^rieg, fo ber triebe.

©egen biefeö fojiotogifd^e ©runbgefe^ ^ilft fein pojififiifd^er ^ringips

g6|enbien|!, fein pojififlif(^eö ©efü^Iöbenfen, feine pojififiifc^e glud^t yor

ben SKeotitöten.
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hiermit foll nic^t geleugnet werben, ta^ polttifc^e ^orteien, SÖcrbobne

unb ^injelmenfc^en mit ©ebcinfen unb ^oten jur ©ejlaltung bcr öu§eren

unb inneren ^olitif, bie ben Sffiettfrieg frieblic^ oblofen foH, beitrögen fonnen

unb muffen. ©oHen jebod^ berartige politifc^e ©ebanfen unb Xoten 2(uös

fielet auf SBirffamfeit l^oben, fo muffen fie ein folc^eö 50?o^ an politifcl^em

SRealiömuö befi^en, bo§ fie in ben politifd^en Slo^men, ben unö ber Stuögang

beö 5BeItfriegeö oernünftigerroeife geben fonn, aud^ T^ineinpaffen.

©er 2(uögang beö SBeltfricgeö »oirb, trie er im übrigen unb einzelnen quc^

ünöfolfen mag, eine geroiffe neue gro^politifd^e 50?ad^toertei(ung unb SSümb*

niöbilbung foroie eine gcmiffe 93erfc^icbung ber inneren politifcl^en 'Slladi)^

oerl^dltniffe in ben friegfül^renben Sanbern herbeiführen, hierüber wirb un^

oermeiblid^errDeife ber Ärieg aU Jlrieg, aH militövifd^e ^roftmeffung, ent«

fcl^eiben. Salier ^oben roir bie ^flicbt, unß hei ber intetleftueHen unb poü"

tifd^en9)?acl^tt»erteiIungunb23ünbnigbübung3ufragen,metc^eS3erfcl^iebung

ber inneren politifd^en ?9?acl^toerl^Qttniffe in ben oerfcl^iebenen Sönbern tüiv

aU bie unferer 5(nficl^t nacl^ befien ober einzigen 93ürgfc]^aften eineö bouer«

f;Qften griebenö forbern txioncn.

Y^crobe l^ier muffen wir ur.i unroiberruflid^ trennen. Wliv erfd^eint ber

\^®eltfrieg folgenbermo^en:

T>ai <Bd)iä\al ber Entente l^5ngt oon 9f{u§Ionbö ©iege ob. Sin befiegteU

Slu^Ionb ifl bie befiegte Entente, b. f;. bie 2lufI6fung ber antibeutfd^en Äos

QÜtion unb bie 93efiegelung il^rer Unfd^igfeit, il^re ontibeutfd^en 2lbfid^ten

gro^potitifc^er, innerpoütifc^er unb wirtfcl^öftlic^er 2(rt ju erreichen.

9lu§(Qnbö @ieg ift ber @ieg beö moöfowitifc^en Sßolföbefpotiömuö unb

SSoIföimperialiömuö, ber gonj befonberen ruffifd^en 53oIföbrutaIitdt unb beö

53oIEöd^aut)iniömuö, ein ®teg, ber ben unterworfenen Sßolfern in 5D?ittets

europQö ©renjgebieten fortgefe|te SO?arter unb üielleid^t langfomen, ober

gonj gewi§ fidleren Xoh bringen Vüirb.

©er beutfc^e 93oI!<?geifi ifl ebenfowenig fronjofifd^ ober engüfc^, wie er

moöfowitifc^ ifl. ©em beutfcl^en SSotfe finb fronjofifd^e unb cnglifcl^e „©e=

mofratie", „greil^eit" unb „Slntimilitariömuö" ebenfo unanne^mbor wie

bie moöFowitifc^en ©egenflüde ober 5Ric^tgegenfiüdfe biefer ©^logworte.

Sin fiegreic^eö 9lu§fanb wdre für bieSelbflonbigfeit beö beutfd^en ©taoteö

unb bie po!itifcF;e SntwidEfungöfreil^eit beö beutfc^en ©olfeö eine unentrinn*

bore S^obeögefo^r — eine S^obeögefol^r, bie fid^ nur burcl^ boö Sßorbereiten

unb Sluöfü^ren eineö neuen Äriegeö, eine^ 93efreiungö!riegeö, gegen fRu^'

tonb unb feine SSerbünbeten befd^woren unb obwel^ren liefe. Sin @ieg 'tRu^-
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lanti Ware bal^er bet ©ieg ailei beffcn, lüog in Scutfd^Ionb nod^ „^Kilis

toriömuß" unb „SditisDemofratiömug" l^ei^t — nid^t jumirenigllenin ber

großen 5i}?Qffc beö beutfd^cnSSoIfeö, in ben unteren ©d^icftten ber ©efellfi^öft

ebenfotrol^I mie in ben l^6l)eren.

2)oö beutfcl^e SSolf ijt nun einmal fo befc.Vffen, ba^ eö ein jlarfeö, per»

fonlicl^eö, ed^t beutfcl^eö Dberl^aupt unb baburc^ einen flar!en, freien

5^ütionnlfioat unb eine jlorfe SÖerteibigung feiner ©elbfianbißEeit l^oben

n)itl Ser beutfc^e S36Iferftaat mü of;ne jebcn ^meifel öiel lieber fotro^l

„militarifiifc^" tt)ie „obvigfeitlic^" in altem nationalbeutfcl^en (5;eifte regiert

werben, benn aU moöfoiüitifc^er Sßafallenflaat in bem „abgerüfieten" ^a^

vöbiefe beö „ewigen griebenö" üon (Jnglanbö ©noben (eben.

2l^quit^ö, @ret)ö unb £Iet)b ©eorgeö biö jur 23eani^t!ofigFeit wieberges

föuteö gviebenöprogramm — „bie Sßernicl^tung beö beutf(^en SOiiiitoriömuö"

— Iie§e fic^, wie biefe jperren auc^ immer gonj naio jugegeben f;aben, nur

burcl^ 9luf(anb6 @ieg t>erwir!(ic^en, würbe bonn aber erfi recl^t nici^t oer*

wirfüd^t fein. 2(uc^ biejenigen, welcbe in i^rer 9?aimtdt on bie Übereim

jiimmung ber prahifcl^en politifcl^en 2lbfi(f;tcn ber englifcl^en ©taatömönner

mit beren tl^eoretifd^en potitifd^en 50?oralpf;rofen Qhuhen, müpten wol)I ^u=

geben, ba§ bie proftifd^en pDlitifrf;en ^Oiittel ^ur ßrreid^ung beö tl^eoretifd^en

:poIitifc^en SJZoral^werfeö bieömat ganj ungewo^nlid) fcf;Ied^t gewäl^It finb.

Swifd^en jwei fonfreten 55oIföperf6nlid^feiten, ber moöFowitifd^en unb

ber beutfd^en, U^t unö ber 2BeIthneg wägten. 2)enn biefer ^rieg mu§
— wenigflenö, wenn er ficl^ fo entwidfeln barf, rvic (Jngtanb unb granfrcid^

ie^t unter ungel^eueren Dpfern anfireben — entweber ba^ eine ober boe

anbere ber beiben £5nber, baö beutfcl^e SReid^ ober tai ruffifd^e, in eine

grünblid^ loerdnberte Sebenökge bringen, unb jwar nirf)t nur l^infid^tlid^ ber

inneren politifd^en ^ntwidlungös unb 2^atigFeit^m6gIirf;feiten, fonbern oud^

ber äußeren.

2Bag w5re S5eutfcf;Ianb, 9?uf(anb unb ber SKenfd^^eit am bienlid^flen?

©in ruffifd^er @ieg (benn mit weniger geben fic^ ia 2(öquit^, @rep, £Iot)b

©eorge, 93rianb unb ^oincare nid^t jufrieben) ober ein ungebrochene^, alö

©rogmad^t unter @ro§md(^ten in ©id^^erl^eit lebenbeö $Deutfc^Ianb (benn

bamit begnügt ficl^ $8et^monn ^ollweg!)?

2ßaö ifl für tk ?Kenfdf}l^eit om wid^tigfien? 3^ie „53ernid^tung" beS unö

oHe cor bem SJio^fowitiömuö fd^ügenben beutfd^en „SRilitariömuö" ober ta^

Sluf^oren beö moöfowitifd^en SSolfermorbenö? 3fl ßö/ "oom l^6d^ften „i^u«

manitaren" ©tonbpunfte auö, gerabe je^t wirtiid^ notwenbiger,2)eutid^s
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ianh auf eine ober bie onbete ®eife mit „©emofrotie" unb „75reir;eit" ju

begtüdfen qIö j. 23. 9lu§(anb?

SSeil ©eutfd^tcjnb ben Ärieg „ongefongen" l^öt?

Sßenn eö bieö amf) in 2Birf(icl^feit unb nid(>t nur bcni duferen Slnfd^ein

nod^ getan f;ntte, [o jle^t bod^ feft, ba§ 3^eut[cl^lanb grnnfreicl^5ReutraIttöt

ongeboten unb (Jnglanb um fein ^Icutrol bleiben tüof^renb ber beutfcl^en

93ctei(igung an öflerreid^ö Kriege mit SKu^Ionb erfucf^t l^ot. Unb jmar in

einem Kriege, ber üon JKu^lanbö ©eite ein unöerjdf^Ieierter 2(ngviffgftieg

roar unb unbefircitbar barouf abhielte, SRu^fanbö 9)?Qd^t[:pf;ore enbgültig

über ben 58affan ^intreg biö ÄcnjT:öntino|3et auö3ube()nen, boneben ober üuä)

tt>enigflenö ©oli^ien ju „befreien" unb Öflerveic^ grünblid^ ju \d)W^d)en.

(Jinen Söeltfrieg l^ot 2)eutfcl^(Qnb nic^t „angefangen". ®enn X)cut\d)'

(anb einen früher ober fpdter unüermeibfid^en SoFatfrieg gegen 9flu§lonb

„ongefangen" l^at, fo fielet bocl^ fefl, ba§ gronfreic^ö unb (Jnglanbö leitenbe

©toatömanner einen örttid^ begrenzten ^rieg mit 9?u§Ianb ju einem atU

gemeinen, l)auptfdcl^Iic^ g^gen ©eutfc^tanb gerichteten ®ettfriege crs

meitert ^aben. @o l^oben biefe fron56fifcf;en unb englifd^en ©toatömdnner

il^re eigenen Sdnber frciwilüg in einen Ärieg geftür^t, ben fie, fel^r ju S3els

gienö grommen, burd^ 2luf?ünbigen ber ruffifcl^en greunbfc^aft l^atten

öermeiben fonnen, ber aber, roie fie ficl^ gonj fefl einbUbeten, jur fd^neHen,

grijnb{idf;en 9Ziebertagc Deutfd^Ionbö unb gur SÖernid^tung Djler;

reid^ö fuferen mu§te. Unb feitbem fic bieö geton, l^aben jie mit einzig ba;

fle^enber 9flüdffic^tötofig!eit in ber ©o^l ber 9MteI Stotien, Portugal unb

^Rumänien, teitrceife aud^ ©ried^enlonb, in ben reüflen ruffifd^sfranjofifd^s

englifd^en Ärieg l^ineingetodt unb j^ineinge^wungen. SSon ^opön Id§t \\d)

trol^l annel^men, ba§ e6 auö eigenem 2(ntriebe mitgegongen fei. ©(eid^mie

bie SSereinigten «Stoaten auf il^re eigene, flreng „neutrole" 5[ßeife.

^erüdfid^tigt man atleö biefeö Slatfdd^üd^e in ber ^eitfage, fo !6nnen im

©runbe tüeber bie ^ojififlen nocl^ i^re ©egner bel^aupten, ba§ fie mit il^ren

^rinjipauöfprüd^en für bjro. gegen einen eigentlid^en, obf^raften ober prins

Sipietlen „^a^ifiömuö" fampfen. ^n einer weltgefd^id^ttid^en Sage me ber

gegebenen fann fein triebe ein abflrafter pajififlifd^er griebe n)erben. Sr

mu§ entttjeber ein griebe jugunflen ber einen friegfül^renben ©eite ober

ober ein griebe werben, ber bie großen iO^od^ts unb (Staotöfrogen unents

fd^ieben 15§t, fo bo§ fie aU fünftige ^riegöurfacben fo^ufagen auf Sogev

(iegenbfeiben.

®ir fonnen unmoglidf) roiffen, ob ber ©eltfrieg ber le^te -frieg fein wirb.
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Sir fonncrt et> freiticl^ Troffen unb im ^rinjip bartod^ flrcbcn, T)oä) bie nos

tionolen, jinotlic^en, tnirlfd^oftlicl^en unb fulturellen SSerfd^icbenl^eiten unb

©egenfole, otfo bie Sleolitäten, bic biöl^er ^ricgöurfod^en gewefen finb unb

eö bo^cr oud^ in ber golgc bleiben fonnen (roenn quc^ nicl^t unfc^Ibor wer*

ben muffen), öermogen wir nic^t auö bem irbifd^en 2)ofein ouöjut6fcl^en.

<So fel^r wir oud^ unfere obfiroften pQjififlifcl^en ^rinjipe lieben, finb mx
bennod) nidbt im.flanbe, unö t)on ber Siebe ju bicfer ober jener ber betref*

fenben SReoIitaten, jener nationalen, fulturellen realen Äriegöurfacl^en, frei«

jumad^en ober ein moglid^eö SSorurteil gegen fie ju befiegen. Unfere poli»

tifd^en „^rin^ipe" fd^ü|en unö nidf»t oor ber SKad^t ber potitifd^en 'dieaU'

toten über unferen (Beifi. 2iber bie ^rinjipe fonnen hemxhn, ta^ wir unö

ber 50?ad^t biefer üleolitäten unbewußt bleiben. Unb bann finb wir mcl^r

benn je blinbe ©flauen ber ©nflüffe eben biefer Sleoiitöten ouf unfer gei«

fligeö Seben.

Db wir unö nun „^ajififlen" unb „9leutrate" nennen ober nidf;t, wir

fdmpfen oüe für ober gegen bie eine ober bie nnbere politifd^e SReatitöt, für

ober gegen bie eine ober bie anbere politifd^e ?ÜZadf;töerteitung jwifcl^en

ben Stationen, wie biefe einmot finb, unb für ober gegen bie eine

ober bie anbere Sßerfd^iebung ber politifd^en Si}?acf;toerl^a(tniffe jwifc^en

ben Parteien unb 9}?enfd^en, wie fie finb.

ie pajififlifd^en ^bealifien finb SHufionifien unb betrügen ftd^ fetbfl,

'wenn fie nur für unb gegen „^rinjipe" ju fämpfen glauben — wie

Qud^ bie fü^renbcn (©taotömdnner mit täglid^ ^une^menbem ?D^angeI an

@e(bflbel^errfd^ung oller 5ßelt oerfünben, bog fie eö if;rerfeitö tun.

5Bir fdmpfen oHe für unb gegen ?0^enfd^en — für unb gegen SJZenfd^en,

wie fie wirflid^ fint)/ "i^t ^^^ fiß m6glid()erweife fein f onnten ober oon

fRed)U wegen fein müßten, (itvoa^ onberes gibt eö nicl^t.

„©ie ^ringipe" finb nur SIbfiroftionen, Qluöjüge ouö gewiffen Z\)pen

menfd^Iid^er ©eelen, wie fie im ©uten unb ^ofen finb. ©er 5}?cnfc^ mag

bai ©Ute, Safere, <Sd^6ne, 9fledf;te, Rumäne unb ^eutxak noc^ fo fe^r

ibeatifieren, obflrol^ieren ober borüber t^eoretifieren, ouö feiner eigenen

^out führen fonn niemonb, unb ebenfo gewi§ mu§ergegebenenfanö(bitbs

lidfy gefprod^en), burd^ ©pmpotl^ie gezwungen, in bie ^out eineö ons

beren fonfreten ?)}?enfc{)en (nneinfc^lüpfen. 2)aö „^rinjip" — boö hin

id}, boö bifl bu ober boö ifl irgenbeiner unter ben onberen fünbigen 50?ens

fd^entinbern. Stwoö onbereö gibt eö nid^t.

Unb frf)Iogen wir einonber ber „^rinjipe" wegen tot, fo tun wir eö, bomit
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bein Z\)püi, mein Zt)pu^ ober ein onberer $lt)puö fonfreter SKenfcl^ftcit

(ober Unmen[cf;Iic^feit) übrigbleibe unb f;ier ouf (Jrben r;errfc^e. (JtJüQö ans

bcreö gibt eö nicl^t.

©ie meifien gegen 536{fer, Parteien unb ©eftcn gefül^rten Sluörottung^s

friege — im 2I(tertum, im iüiittekiter unb in ber neueren ^eit — finb ^a^

tionoifriege, politifc^e 9}?a[fenmorbe/ ^nquifitionöoerfolgungen unb 3fleli=

gionöfriege um beö „^rin^ipeö" miUen gewefen. Snimer ^eilige ^rinjipe

— genjo^nlid^ rcligiofe unb politifd^e — im Sßorbergrunbe. Smmer nationols

perfonticl^e unb [ojinlperfontic^e SReditoten, bie perfonlic^en 59?ac^tn}i((enö*

unb ßebenöintereffen gemi[[er SSoIfer ober SSolföfloffen —im .^intergrunbe.

-er ben „beutfcl^en $0?i(itarigmuö" ober ben „preu§i[c^en ©eifi" „üer-

^iicf;ten" ober „ausrotten" wiU, ber roill gen)i[[e Xppen ober Stoffen

fonfreter beutfd^er ober preu^ifcl^er S)?en[c^en üernid^ten ober ouörotten.

3Ber bie „üon SRuflonb unterbrüdften S36(fer befreien" mU, ber mU e6 burc^

^erftüdfelung beö ?0?oßfon:)iterreicr;eö in aller ^uFunft unm6glicb mccr^en/

bo§ gewiffe kippen ober klaffen fonfreter mosforcitifcber 5}?änner bie üor

bcm ©ettfriege im 3Bej!en unb <Bühcn innerhalb ber ©renken beö S^uffen*

reicl^eß lebenben nic^tmoßforootifcl^en 536ifer regieren unb obminijhieren,

fowie polijeiiicl^, rt)irt[cf;aftlic]^, politifc^ unb fultureli bel^errfcl^en unb tt)s

ronnifieren.

^olitif ijl Söitte unb ^onbetn. Unb in ber ^olitif wollen unb ^onbetn fletä

fonfrete 5i}?enfcr;en — nic^t „^vinjipe" ober „©pfleme". 3Benn ein ^oütifer

[ogt/ bo§ er noc^ einem gemiffen „^rin^ip" ^onble, fo ^anbett er in ®irfs

(icl^feit feiner eigenen SRoturgemdf — welcl^er jufoige er geröbe biefeö

^rinjip ju feinem poIitifc!)en Seitfiern eriDaf;It ^Qt ober gemQ§ wetd^er er

fic^ felber gerobe biefeö ^rinji^) erfd^offen l^at ober md) voe\d)cx er gerabe

biefem |5otitifc^en ^rinjipe gem.Q§ gu f;anbeln oorgibt.

Sin poIitifcf;eö „®t)ftem" begebt feine SKiffetoten, benn eö begebt über*

^oupt nic^tö. iVonfrete 9)?enfc^en bebienen ficf; beö „©tjjlemeö", um 5D?iffes

taten ju begeben. SSon anberen 5[)?enfc^en, trenn bieö benfbar tüöre, ongc;

tt)Qnbt, mürbe boö moöfowitifd^e „©pfiem" onberö roitfen — genou fo an;

berö, wie biefe anberen SO?enfcl^en anberö wdren alö bie S[Roöfon)iter. 3eneö

befpotifcl^e (St)jlcm, nne eö an fic^, unab^^ngig wn ber ganj befonberen

9latur beö 9}^ogfon)iterö, ifl, fonnte erjiel^en önfiott ju oertieren, 2Bof;Iftanb

unb Äultur organifieren anjlatt beibe gu morben, unb ben S^eltfrieben

fici)ern, anflatt it)n unmoglicl^ ^u mod^en.

^ß ifl jo allgemein roal^rgenommen worben, ha^ boö moöfowitifd^e 6t)flem
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— um nod^ einen ShigenbltdE bei biefem SSeifpiele ju öermeifen — halb fo

bo!b fo mxH, je nod^ ben ^erfonen, bie eö jufoIKig gerobe in ^dnben T^oben,

ober norf; ber ©teile, reo eö angereonbt reirb. X)a jebod^ ber SO^ogforniter, bie

im riiffifcl^en Imperium ^errj'd^enbe ^Hotion, gereiffe [e^r florf ouögepv^gte

^üge ^Qt, geigt bog „©pflem", reenn SJJoöforeiter eö r;anbl^Qben, im großen

gongen immer bie befonberen (^l^oröftergüge eben jener fonfreten 9)?enfdf;en.

3üge, bie fic^ nid^t onberö öuörotten Inffen aU biir(^5fuörotten ber politifd^en

9)ZQc^t{ienung beö 50?oöfomiteroolfeö über gereijfe onbere SSoIfer.

2)qö SRerf^t, treld^eö boö moöforcitifcl^e ober grogruffif^e SSoIf barauf f;ot,

innerl^alb [eineö eigenen red^t geräumigen notionolen ©ebieteö in Suropö

unb 2I[ien „fein eigenem freieö Sieben" mel^r ober weniger borbarifcl^ gu fü^s

ren unb iiber eine fel^r gro§e 5Kenge önberer Sßolfer im fernen Dften ßuro:

pai unb in 5lfien ju l^errfc^en, befreite ober biöfutiere icl^ ^ier nid^t. (5ö j^ons

belt fid^ j[e|t eben nidf;t um irgenbeine önbere 23efd^ranFung ber ^rei^eit beö

®ro§ruffen q(ö bie, reeld^e, roie er felbfi beriefen ^at, notmenbig ifl, bamit

Qud^ bie ginnen, S3alten, Letten, Litauer, ffieifruffen, ^olen, Ufroiner,

3uben u. a, baö i^nen gufiel^enbe Siedet auf ein freieö, menfcf;enttiürbigeö

ßeben in Übereinfiimmung mit il^rer notionolen (Eigenart erl^olten.

C^Ser Unterfd^ieb gtüifd^en „^ricgöfonotifern" unb „^ojififien" ifi im alU

'^C-^gemeinen ber Unterfd^ieb jn)if(^en beuten, bie einfel^en, bo§ biefer

^rieg ein Ärieg um notionole ^erfonlid^feiten, il^re ^^reil^eiten unb if;re

^erte ifi, ober bie quo unterbewußtem 3nfiin!te fo l^önbeln, aU ob fie

bieö einfdf;en, unb ßeuten, bie bieö nid^t einfel^en, oud^ in ber Sieget reol^t

nie bagu imjlonbe finb, eö einjufel^en unb benen fid^ ber Snfiinft für anbere

Slnfd^Quungös unb ^anblungöweife yoo^\ aud) im ganjen Seben nid^t wirb

beibringen loffen.

©er Unterfd^ieb grüifd^en einem reolen Äriegöjiefe unb einem Humanitären

griebenöibeale ifi in 5Birfüd^teit nid^t immer ober nid^t notroenbigerroeife

ber Unterfd^ieb jwifd^en brutaler nationaler ©elbflfud^t ober ^orteUid^feit

unb ebetfiem übernationalem Sbealiömuö bei wirfiid^er Unparteitid^feit,

fonbern oft nur ber Unterfd^ieb gwifd^en einer üarer bewußten (unb ba^er

e^rlid^eren) ^arteilid^fcit für eine gewiffe S3DlBperf6nIidf;feit aU fotc^e

einerfeitö unb anbererfeitö eine unffarere, burd^ ^ringipillufion üerJ^üHte

(unb beöl^atb, tro| aller el^rlid^en 5lbfid^t, tatfäd^lid^ unel^rlid^ere) Partei*

Hd^Feit für eine gewiffe anbere SSolföperfoniid^feit.

©ie beutfd^en (Staatsmänner wollen, ba§ ein mogUc^fi fiar!eö unb, feiner

(Eigenart gemäß, entwidflungSfreieö IDeutfd^Ianb ouö bem ffieltfriege ber*
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oorge^c. ©ic cnglifcf^cn, franjofifcf^en unb ruffifcl^en «Stoatömänncr f^obcn

^infic^tticl^ if;rcr Sänbcr benfelben ®un[c^. 2)ieö finb rcalpotitijc^e ^ricgös

jtcte. ©ie ©Querl^aftigfeit beö erreid^tcn ^rtebenö ifl oucl^ ein rcotpolitifc^er

5Bert, aber notwenbigcrroeifc ^ireiter Drbnung, unb mu§ fo gut, wie eö fid^

mad^en 15§t, auf ber 23ofiö fic^ergefleltt werben, melcf^e bie mel^r ober ires

ntgcr üoltfionbige SJerwirflic^ung beö erj!en ^riegöjieleö liefert.

S5ie pQjififtifc^en, bemofratifc^en unb liberalen S^ealifien röünfcl^en, ba§

bie t^riebcnöbebingungen wefentlid^ öon ber friegfüi^renben ©taatengruppe

biftiert roerben, bie, wie fie meinen, in biefeni Kriege grunbfd|(icl^ baö Siecht,

bie J^umanitdt, bie ^^reif^eit, ben ®ieberaufbau beö SJolferrecl^teö, bie 33es

fämpfung beö ?9?i{itariömuö unb hen bauer^aften grieben vertritt ober ba*

für fdmpft. @ie glauben, ha^ bie englifd^en unb franjofifcl^en (Staatöinflis

tutionen, ber potitifd^e (äf)axülicx unb ber S3i(bungögrab beö englifd^en unb

fron36fifcf;en SÖoÜeö einen in biefem ©eifle gel^altenen ^rieben verbürgen,

roenn ^ngtanb unb granfreid^ bie grieben^bebingungen roefentlid^ biftieren.

Sollet woHen fie, aH ^umanitöreö griebenöibeat, einen fotd^en ^rieben —
beffen 53orau6fe|ung 5Beiterfül^rung beö $ffiettfriegeö („bIo§ fein übereilter

griebe !'0 if^/ t)iö 2)eutfd^Ianb fid^ l^inreid^enb befiegt glaubt, unb Sngtanb=

gronfreicI^sSKuglanb i^rer ?0^einung nad^ genug gefiegt l^aben, um ben gries

bcnöbebingungen baö realere englifd^sfranjofifd^e ©eprdge »erteilten ju

f6nnen.

Unb jugteid^ muffen bie griebenöbebingungen t)a^ wal^re ruffifd^e (3e'

präge tragen ! Um eine berartige 2(uöfid^t in ein l^umanitdreö griebenöibeol

umbidf;ten ju fonnen, muffen unfere ^ojififten, ©emofraten unb liberale

erfl ben 9)?oö!owiter felbfl umbid^ten. 2(ber waö tut ein Sbeotift nid^t bed

„^rinjipeö" wegen

!

ein einjigeö fteineö ^öeifpiel! Der c^cmaHge liberale fd^webifd^c gi=

nanjminifler 93aron 2lbeIöodrb r;ielt im ©eptember 1916 in Cinfoping

einen oon ben fd^webifd^en Leitungen öielbefprod^enen Sßortrag, worin er,

unter anberem, gegen grdulein ßllen Äet) polemifiert, mcW fie fid^ in

{e|ter ^eit gar ju ungünflig über Sfluffanb auögefprod()en l^abe.

„^d) glaube," fagte 93aron 5lbeBüdrb, „ha^ man, um SRu§lanb rid^tig ju

beurteilen, einen genauen Unterfd^ieb gwifd^en Slußlanb aU ©taat, ruffifd^er

©taatööerwaltung unb ruffifcl^er ©taatööerfaffung einerfeitö unb bem ruf*

fifd^en 93otfe anbererfeitö mad^en mu§. Über ben erfleren bürften bie 5(n5

fiepten faum geteilt fein, bod^ will man hai ruffifd^e SÖoIf geredet beurteilen,

fo ifl eö baö flügfie, nid^t ju verallgemeinern ober ouö einzelnen Sluöfprüc^en
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unb ^eugniffcn atlgcmeingüftige ©d^iüffe gu jicl^cn — om trentgflcn in

biefcn ZaQcn, bo bic Seibenfd^aften er^i^t [inb unb bie pcrfonlicl^c 23colji

od^tungöfo^igfeit ficl^ [o oft burd^ jufdtUge Sinbrüdfe toufc^en (6^t. ^(b l^obe

burd^ Sleifen in 9flu§lonb unb burcl^ ßinbrücfe auö [einer Literatur unb an»

bcrc (Erfahrungen eine gonj onbere, oorteil^oftere Slnfd^auung öon bem

5ffierte beö rufjifc^en S3oIfeö unb feinen ßigenfc^often erl^olten. ^ä) gi'aube,

böf SKen Äet) eö ungered^t beurteilt, unb bin überzeugt, ba^ eö weber fo

fd^Iecl^t nocl^ fo in föfl jeber SSejie^ung jurüdfgeblieben ij^, mie fie eö fürjlid^

J^ingefleHt l^öt. ©orin ober bin ic^ mit i^r einig, bo^ bie guten ©genfcl^aften

biefeö SQolht> ol^ne eine 3Inbcrung beö im ruffifd^en ©taote je|t l^errfd^enben

Sfiegimeö nid^t ju if^rem SKcd()te gelangen fönnen. T)\c SSo^rfc^einlid^feit

fpric^t bafür, bo§ eine fold^e für 9lu^(anb unb bie ^ntroitflung S"uropQö

tüünfd^enönjerte @t)flemüerdnberung fd^netler jufianbe fommen !ann, rcenn

bie bei ben 3Beflmad^ten l^errfd^enbe ßebenöonfcl^ouung nad^ bem Kriege

bie Dberl^anb in (Europa behalt, aU roenn bie £ebenöanfd)auung ber ^en^

tralmäd^te ©ieger bleibt. £)ie6 ifl ficf)erlic^ bie 2Iuffaffung in (Engfanb unb

!onn bog oon (EHen Äet) getobelte 93ünbniö ber ©efimad^te mit SRu^fanb in

tem je^t öor fic^ gel^enben Kriege einigermaßen erfidren unb entfd^ulbigen."

^^aron SIbelöodrb l^offt a(fo, baß „bie bei ben 5[Befi:mddf;ten l^errfd^enbe

'^C-/£ebenöanfd^auung nac^ bem Kriege bie Dberl^anb in Suropa" erholte,

unb meint, ha^ bann „eine für SRußlanb unb bie €'ntrüic!fung Suropa^ müns

fd^cnön)erte®t)fi:emoerdnberungfdf;nencrjuP:anbc!ommenf6nne''',o{ön)enn

„bie ßebenöanfcf^auung ber^entrolmdc^te (Sieger" bleibe. Unb in 53erb{ns

bung mit biefem ^umanitdren griebenöibeal neigt er ju einer fo oorteiJ^aften

Sluffaffung „beö 5Berteö unb ber Sigenfd^often beö ruffifd^en SSoIfetJ", boß

fogor bie grdulein ^et)ö n^eit babur(^ übertroffen iüirb.

(Ein neutraler, liberaler ^olitifer bid^tet ben 5!Koöfon3iter um, bamit biefer

üU prdfentabler ^orberer beö l^umanitdren griebenöibealeö baflef;c, eineö

3beokö, hai, tt)ie man fid^ auö liberalem ^vinjip einbilbet, (Englanbö unb

granfreicl^ö reateö ^riegöjiet fein rntt,

2)ie Sll^eorie ^at inbeffen, außer anberen SKdngeln, einen ffeinen d^rono«

logifd^en ^pafen. S^ußlanb folt beim §riebenöfcl)tuffe felbfi an ber SSer*

n}ir!(ic^ung beö l^umanitdren röejleuropdifd^en griebenöibealeö mitrairfen,

olfo beoor ber 50?o6fowiter burd^ eine „©pfiemüerdnberung" mit ber „bei

ben ^Beflmdd^ten l^errfd^enben 53cbenöanfcl5)ouung" ^at beglütft werben fon*

nen. 5IIfo roirb er fid^ beim griebenöfc^iuffe leiber rüofjl noc^ feiner eigenen

bebienen. SSBoö aber wirb bann quo bem l^umanitdr unmoßforcitifdf^en (ober
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inJ^umon moöforcitifd^en) grtcbcnöibeotc, baö gcrobc mit ^ilfe Slu^tonbö

oerrDirfltd^t rrcrbcn follte? Denn bo^ „bic ©eflmäd^tc" mit bcr Slufgabe

nic^t allein fertig werben, bemcifen [ie ja nid^t nur burc^ i^r S3ünbnig mit

Ülu^Ionb, fonbern audf) boburc^, ha^ fie alte möglichen neutralen SSoIfer mit

in ben ^ricg f^ineinjiel^en.

^^^er Untcrfcl^ieb jrpifc^en einem realen ^riegöjiele unb einem l^umani=

<-^^tdren gricbcnöibeale ijl ber jttjifd^en bcr SSewegung beö Si.cheni unb

ber 6tarrl^eit beö 23egriffeö l^errfd^enbe.

^ö gibt flctö 9}?enfc^en, bie, roenn [ie üor bie SBol^I jttiifd^en ber Unruhe

beö Sebenö im ©utcn unb S36[en unb ber ^rieblid^feit beö 3bealeö gcfletlt

merben, fo über baö unbejlrcitbore 236fe beö ßebenö erfd^redfen, ba§ [ie il^re

^ufluc^t ju einem ibeol fonflruierten 23egriffe nel^men, weil [eine formale

<Sd^6n^eit ben ßebenömut fiärft — aber leiber ben SInbetcr oft üiel gu grünbs

lid^ t)on ber tebenben 5Birnic^!eit ifolicrt.

3nnerl^olb beö ^a^ifiömuö — aufgenommen einen ober ben anberen [ei*

ner florflen, aber beö^atb nod^ nid^t [o be[onberö folgerid^tig pajifi[li[d^en

^opfe — [inb bie in bunter SKannigfattigfeit auö @ut unb 236[e jufammens

ge[c^ten poIiti[d^en unb notionalen ßebenöroirflid^feiten ^rieg unb griebe

burcf; jroei begriffe erfe^t Sorben — burc^ jroei [o fonfiruierte 23egriffe,

bo§ foft atleö [orool^t ben ^rieg n>ie ben ^rieben fennjeid^nenbe 936[e in bem

Segriffe „^rieg" entl^atten ift unb atleö nid^t nur ben ^rieben, [onbernaud^

ben ^rieg c^ora!teri[ierenbe ©ute in bem 93egriffe „griebe" ^ufammenges

bröngt roirb.

T)Qi ©Ute nennt man in biefer fojiologifd^en SSerbinbung gewol^ntt^

,,B?ed^t" ober „@erec^tig!eit" unb tai 236[e „Wla(!()t" ober „©eroalt".

3n ben 93egriff „Ärieg" wirb nun alteö i^ineingeflopft, wai „^Wad^tmiüe"

ober „©enjattauöüibung" i^ei^t — fo bo^ öon biefer ®are beinal^e rein gar

nid^tg für ben griebenöbegriff übrigbleibt. Sn biefem ober werben tai

„9?ed^t" unb bie „©ered^tigfeit" mit fold^em (Jifer unb in [old^er Sleins

futtur gejüc^tet, bo§ ber roirfiid^e 2InteÜ beö griebenö an [elbfi[üd^tiger, un*

geredeter SJJad^ts unb ©eroattauöübung ju etmaö — in bie[em 5u[ammens

^ange — foum SrroQ^nenöroertem 5u[ammen[d^rumpft.

?Kit fo jugefc^nittenen 23egriffen über ^rieg unb ^rieben auögerüftet,

äief;t man inö politifd^e 2eben ^inauö, in hen S^Ibjug „gegen ben ^rieg"

unb „für ben ^rieben".

5D?an ^ot feine 23egriffe fo !onj!ruiert, ba§ eö in ber praftifd^en ^oHtif

ganj unm6gtid^ ijl, [einem „^rinjipe" nid^t immer mel^r 9?ad^brud ju geben
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unb SBirffomfeit jujufcl^reiben — bem „^rinjtpc", bo§ ber ^rieg ie|t gtcid^

nad) bem ffieltfriege cnbgültig i-Degorgonifievt unb burc^ einen enbgültigen

griebenöjuftanb, ber ficl^ auf eine beim griebenöfd^tuffe gebilbete „Sigo jur

Srjnjingung beö griebenö" [lügt, in aller ßrcigfeit erfe|t werben muffe.

ffienn ein gro§bürgerUci(>er amerifonif(^er ^olitifer tt)ie ^err Za^t mit bie«

fem ©ebonfen ^ l^eroortritt, morfd^iert er ouf berfelben 2)enflinie r»ie ein

fojialbemofrotifd^er fd^webifd^er ^ofitüer, ^err 93ranting, für roeld^en ber

©eltfrieg „ber Ie|te ^rieg" fein mug''.

58ei einer berartigen (Jntraidffung beß ^umonitören pojififlifcl^en griebenös

ibeateö ifl eö notraenbig, bo§ mir ein wenig tiefer in bie Sleaütiten ^rieg

unb ^rieben, 9lec^t unb 5[Rad^t einzubringen üerfud^en.

SIHeö l^dngt jo on ber ^vqqc, waö für bcgrüinbete Hoffnungen wir liegen

fonnen, burd^ einen gewiffen 2(uögang beö 5ffiettfriegeö ju einem orgonifier*

ten f^rieben ju gelongen, in beffen Seben^pro^e^ fo wenig Ungered()tigFeit

unb ©ewoltmad^t ^ineinorganifiert finb, bo§ nic^t bereinfl ein neuer Ärieg

mit bem i^m eigentümlid^en Ungercd^tig!eitö; unb ©ewattörififo unfere ein*

jige SRettung ouö jenem organifierten griebenöjuflanbe l^inauö, unb in et«

nen neuen l^inein, bleibt.

2)enn eineö ifl wo^I gewi§. 2)ie nod^ 'obUxQ lebengfräftigen 536Ifer

werben i^re fpe^ietlen notionalen ©erecl^tigfeit^s unb greil^eitöforberungen

nid^t in einem griebenöguflanbe blD§ auö bem ©runbe üerfiüimmeln ober

crbroffeln laffen, weil bieö ein griebe, ein organifierter griebe ifl, unb

nid^t ein ^rieg mit otlen einem fok^en eigentümlichen ©efo^ren, S3erwü=

flungen, Seiben, Ungered^tigfeiten unb ©ewolttoten.

» 3m ©eptcmbcr 1916. * Sie 2ltt>citctflaffc unb bet SBeltfrics, ©. 69.

(9lu9ufl 1915.)
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6. ©a^ politifd)c ®cfcn bc^ ^riegc^

©cröte jc^t auU^vcnb bcr bi^f^er unüerglcicf;(ic^ gcmoltigflcn fricgeri[(f)cn

^rijc bcr 2BeUgcfcf)icf;te beborf eö in bcfonberö Oof;em ©rabc bcö 9Iqc^5

bcn!cnö über baö 5Befen beö ^ricgeö unb ^^ricbenö, bcr SO^o^t unb bcö

9Rccl^tcö forüic über if;rc Slufgobcn im jo^iolcn Scbcn unb fulturellcn 6trc5

ben bcr 5[)?enfc^f;eit.

®o werben wir SBorte r;6ren, bic ouf tiefer Srfor^rung l^infid)tlicl^ "^ii

^ricgcö, bicfcö [cf;rcdflicf;en, ober biöf^er gIeicf;njof;I unerl^^Iid^cn ©cncrols

füftorö in ber (IntnjidJung bcr ©efellfc^aft unb bcr Kultur berur;en?

©onj gcn?i§ nicf;t in ^nglonb — wo eö, bcm law of cant gcni^^, unon*

jiÄnbig ifl, gefjU;rIicl^e5Sa^rf;e{tcn augjufprccl^cn — fomeit bicfe [id^ nid^t

imSienfle ber politifc^ unb fojiol nü^Iid(>en bemo!ratifd^cn SßoIBouf^e^ung

benu^en {offen.

6icl^erlicl^ oucl^ nid^t in gronfreid^, roo mon gegenwärtig oiel juüiel über

la gloire unb les bochcs 5U rebcn f;flben würbe, um ber ©od^e felbjl ouf

ben ©runb gerben ju fonnen.

Sogegcn natürlich in ^reupen — beffen „^Oiilitoriömuö" \a „ücrnid^tet"

ober „ou^gcrottct" werben mup, bo er, noc^ cnglif^en, fron^ofifd^cn unb

ruffifd^en 2(utorit5ten boö fllleinige crnfKid^c ^inberniö ifl, woburd^ boö S3cs

jlrcben, bcr gongen ?Kenfd^r;eit boö 9ieidf; beö griebenö unb be6 SRcd^teö ju

orgonifieren, unmcglid^ gcmod^t wirb.

©0 bie SSertrctcr bicfeö 9}?iIitori6mug, oud^ nod^ ben engtifd^cn 2tutort;

täten, griebrid^ IL, Stoufewi^, Jßiömorrf, Sireitfc^fc, 5Ric|fc^e unb SScrns

^orbi finb, lol^nt eö [t^ iebenfallö, junäd^fl einen bicfer 5iKänncr gu Sß?crte

fommen ju (offen. Unb bonn bod^ Heber gleid^ ben ^?rcu§ifd^en ^riegetbeos

retifcr übcrT^oupt — ben ©encrol Carl von ^lQufewi|.

©iefer* ^ot bie ^elbjüge unter griebric^ ®iir;elm III. mitgemod^t unb ^ur

^eit ^lopolconö unb ber jpeiligen Sldionce gcbient. ^ö flonb i^m olfo ju feis

nen ou^crorbcntlid^ fd^orf burd^boc^ten, unerfc^rcden fQd^Iid)cn 9lcf(erionen

„über bie Ü^otur i^^t) ^riegeö" floffifd^eö Slrbcitömotcriol in reicf;em SKo^c ju

©ebote. Unb c6 if! ein ed^t bcutfc^er ^ug, bo§ fic^ jene fvicgötbeoretifd^en

2(uöeinonbcrfe|ungcn feineöwcgö ouf bie 2ecf;nif unb Drgonifotion bcö

* ©eboten 178U, geftotben 1831.
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^riegcö befdf;rän!en, fonbern burc^ unb burd^ ouf einer forgf^ttig oiiögcar;

beitcten Slnjc^ouimg über bie ©teile beö ^riegeö im poIitifcr>en ©efells

fd^aftöleben überhaupt unb bie if;m borin jugetüiefene Sdifgobe riif;en.

2)Q^er [)oben [ie oucl^ einzig boflef^enben ffiert für ben ©cjiologen.

>l^eorie unb ^^iIo[opf;ic beö jlricgcö aU intcgrierenber $8eflanbteit ber

5tf;corie unb ^r;i{o[opf;ie beö [o^iolen ßebenö! How very shocking! Ex-

trement boche! 5Ric^t tt)a^r?

(^n feinem großen SBerfe 53om ilriege^ f^ot ©auferoil im 93orroorte*

t^ciU leitenben Grfof;rungöfa| feftgeflelft, „bQ§ ber jlricg nicl^tö onbes

reo ifl qIö bie fortgefe^te ©tootöpolitif mit anberen ?KitteIn".

^d) roerbe r;icr oerfu^en, biefen ©ebon!en ein roenig ju entroicfeln — unb

jrDor teilroeife an bie eigene Unterfucl^ung beö Sßerfafferö onfc^Iie^enb. Sq§
Ie|tere in getüiffen fünften F^cutjutoge unoollfianbig crfcf;einen mu§, liegt

notürlic^ äunäcf;ft baron, ha^ foröcl^I bie innere mie bie au§ere £age in ben

l^unbert 3of;ren oon 1815 biö 1915 ticfgef^enbe SSeronberung erlitten l^ot.

2)enn erfl rDÖf;renb biefeö S^^r^unbertö finb SRationQliömuö, ^oriomens

toriömuö, DemoErotiömuö unb, obroof;! in etmaö jroeifel^Qfterer SBeife, in'

ternotionoleö SRed^t entfd^eibenbe goftoren im inneren unb äußeren Seben

ber (Staaten geroorben.

ffienn ber jlricg bie ^ortfe|ung ber frieblid^en ©toötöpolitif ifi, fo mu§
eö friegerifcl^e (Elemente im ^rieben unb frieblid^e Elemente im Kriege ge«

ben. X)ann fonnen rcir boö 5Befen beö ^riegeö nicl^t erforfc^en, ol^ne unfere

Sinfid^t in boö ®efen beö f^riebenö ju vertiefen. 5BÄf;renb rcir unö florju*

mocl^en fud^en, traö ^rieg unb ^rieben om tiefften üoneinonber fd^eibet,

muffen mir bie gemeinfomen ^üge beiber unb il^re 3uf<J>iimß"g^^origfeit

innerl^olb einer ^o^eren (Jin^eit — im menfd^Uc^en ©efellfd^oftöleben, roie

eö nun einmal ifl — betrad^ten unb aU eine ©pnt^efe oon ^rieg unb griebe,

oon Ärieg im ^rieben unb ^rieben im Kriege erfennen.

£)^ne florcn ßinblid in boö enge gegenfeitige 2(b^5ngig!eitöoerr;dttniö, in

welchem, baö geifUge £eben ber Olationen im griebenö* unb im ^riegö^uflanbe

gueinonber fie^t, unb ol^ne (Srfenntniö ber eigentümlid^en ^ntmicflungömogs

tic^feiten unb ßebenögefa^ren, bie gerabe bie friegerifd^e (jum Unterfd^iebe

oon ber friebH(^en) ©eroolt ben<StaQten bringt, I5§tfid^ bie ganjbefonbere

politifc^e D^atur beö Äriegeö — entgegen ber beö ^riebenö — nid^t rid^tig

ouffaffen.

* 2lb3efd)Ioffen 1827. J^cvauggegeben 1832. '^d) jiricrc nac^ ber 11. ocrmel^Ttcn ^luflagc.

(JBerlin unb ßeipjig.) ^ Op, cit. @. XXVIII. 3m Driginole gefpctit gebtuöt.
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©er ^ricg gcl^t aui bem ^rieben l^croor — ebenfo gcmi^, wie bcr [ojt'ote

^uflonb beö gricbenö ftarf buvcl^ oorr;crgegQngene hiegcrifc^e 2I6rcc^nungcn

bebingt roirb. T)ai notionatc unb flootlici^e ©cfüf;Ii?5, ©iKenös unb T^enb

(eben beö ^riebcnö ifl bie Si}?utter beö ,$liicgeö. 2Bie aber Stinmumgcn unb

2(b|ic^ten fic^ rraf;renb eincö ^riegeö unb nocf; einem jlvicge gcftolten, bad

beruf;t ouc^ auf bem eigenen unberechenbaren Sßerlaufe beö ^ricgeö. (5in

^ricg ifl ber 58i(bner ber @cfüf;Ie unb 2Infic^ten beö griebenöjuflanbeö, ber

bem Kriege folgt.

2)ie fogenannte ^riebticl^feit beö gricbcnö bcflef;! jum großen Xcxie auö

innerem Unfrieben, ber fic^ oft leidet genug in äußeren Unfrieben ableiten

15§t, unb auö einer SSiel^eit feinbfeliger «Stimmungen unb 3Ib[ic^tcn gegen

frembe 53oIfer unb «Stoaten — infolge alter ober neuer tt)irt[c^aftlic^er unb

politifcl^er 5Rebenbul^(erfc^oft, foroie auc^, oft nid^t jum n^enigflcn, ouö alter

ober neuer Slntipat^ie rein inflinftiüer 2(rt.

©olc^e nationale 2Intipat^ie fann fcl^on im ^rieben^jufianbe in leiben*

fcl^aftlic^e @ef;a[figfeit ausarten, ©aber broben bie feinblicben £eiben|c^afs

ten fletö eine große 9?oIIe im Kriege ju fpielen — unb geben SSeranlaffung

ju fcl^Iimmcrer ©ercalt, aH fonft n6tig n^are. Unb ber Ärieg, aU ©eroalts

l^anbtung, ijl felbfl notwenbigerraeife eine Öuelle vieler 2(uöbrüd^e ber ßei*

benfcbaften.

93e|le^t nun ha^ ©efen beö ^riegeö au6 ben blinben Seibenfd^aften te^

^affeö unb ber @en?alt? ©id^erlid^ nicl^t allein — rcenn nid^t üielleid^t ouf

ten unterflen ©tufen ber ^i^'^^fötion unb bei Sßolfern, bie, roie gen?i[fe

fforoifd^e SRationalitaten, beflänbig einen geroiffen feelifd^en Snfantiliömuö

ju bel^alten fd^einen. ßin 23eflanbteil beö ^riegeö wirb im Saufe ber fojialen

(Jntttjidlungen im oHgemeinen fd^ließlid^ aud^ ber mel^r ober rocniger flor

fel^enbe, fdf;arf bere^nenbe, mad^tegoijiifd^e unb mod^tegoiftifd^ beeinflußte

politifc^e Sßerftanb.

5Kan ifl baber ol^ne ^njcifct ju ber 23el^auptung berc^tigt, boß nid^t bie

burd^ bie (Sponnung beö ^riegeö unb feine 23rutaHtäten erzeugten feinbs

(id^en ober j^aßerfültten ©efü^Iöaußbrüc^c bie entfdf;eibenben Direftioen jur

2(nmenbung ber ©ewalt im Kriege geben, fonbern ha^ bieö, nienigfJenö auf

ben l^o^eren ©tufen ber ^iöÜifation, ben feinblid^en planen ober 2Ibfid(>ten

vorbehalten bleibt, ©ennoc^ ifl eö notrcenbig, hierbei nid^t nur ben Sluö*

brücken fcinblid^er ©efü^Ie, bie üon unb bei ber eigentlid^en ^riegfui^rung

beroorgerufen n^erben, feine Slufmerffamfeit ^ujunjenben, fonbern man
muß oud^ genou auf bie oiel tieferliegenben, politifd^ meit bebeutungö*
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»olleren fetnfcHd^en ©efü^Ic ad^tcn, bie träl^renb beö f5ricbenöjiiflanbeö jur

SSorbereitung beö ^ricgcö beigetragen f;flben unb roa^renb bcö ^ricgös

juftanbeö einem j5viebcnöfc^Iujfe, bcr bie gcgenfeitige ßoge ber fampfenben

©taoten nicf)t rcejentUcf) dnbcrn rüürfce, im ®ege fteC^en.

3n bie[cr SSe^ie^ung gibt d ni^tö 23c3cicbnenbercö qH bie feit 1870/71 in

granfreic^ gegen 2)eutfcf;(onb^err[c^enbe®efu^Iöflimmung.(?vfl bann, wenn

man eine berartige Stimmung in einem ganzen SSolFe grünblic^ fiiibicrt ^at,

»erfleht mon, roo^u biejeö53oIf imflanbe ifl, roie eö bereit ifi, jcbeöSRijifo

in bem „nac^fien Kriege" gegen ben t)erf;o§ten i5einb auf fic^ ju nehmen,

unb njic eß mit jeber ^^afer feineö ^erjenö ben „SHcoand^cfrieg" anfirebt.

SInbererfeitö ift aud) bie erfl beim Slut^bruc^e beö ©eltfriegeö unb im Saufe

beö Äriegeö in ©eutfc^Ianb entflanbene feinbfelige (Stimmung gegen (Jngs

lonb in biefer SSerbinbung bea d^ten6\t>ert. (Sie jeigt, ba§ mitten im Kriege

pto^lid^ mächtige pft)C^ifd)e ilriegöföftorcn entfielen fonnen, bie bem jlriegc

bann ein ©eproge aufbrudcn, baö er anf^nglid^ nic^t gehabt — n)enigflenö

nicf;t bei bem einen ber beiben ©egner.

C^\er Jtrieg ifi eine florf burcf; feinblicl^e ©eful^te betonte, neue Seibens

rv-^fc^often erjeugenbc politifcl^e SJerfianbeöbanblung, bie auö pf;t)fifcl^er

©erpaltauöübung ^rDifrf;en (Staaten beftef;t. 2)aö fpflematifc^e Slnroenben

p^t)fifcf;er ©erpalt unterfd^cifcct ben ^rieg t>on bem grcifd^enflaatlic^en

griebenöjufionbe. T>od} ber ^rieg übernimmt öom ^riebenöjufianbe feinb*

lic^e nationole unb politifc^e Seibenfc^aften unb 2Ibfic^ten.

(5Ioufen)i| fie^t im Kriege eine 2(bart beö p^pfifcl^en '^Yüc\hmp\et>\ ©r ifl

i^m ein 21h ber ©eraalt, beffcn ^auptän^edf ifi, einen (Staat p^pfifc^ unfähig

5U mod^en (ober i^n t>on feiner p^pfifc^en Unfa^igfcit ^u überzeugen), nams

lic^ unftS^ig, feinen eigenen Tillen burcf^jufc^cn, infofern biefer ber SBiUc

ifl, einen anberen (Staot anzugreifen ober ju fc^äbigen, ober ber Sßille, fid^

einer Slnorbnung ober einem (Eingriffe üon feiten eineö anberen (Stooteö

nic^t ju fügen.

2)aö 5Inraenben pf^pfifcl^er ©eraatt gttjifcl^en 6taoten ifi für biefe, prin*

jipieH gefeben, fletö me^r ober roeniger ein ©piel — ein auö 2}?acf;ts unb

©efc^i(fIicf;Feitöfpie( unb ^afarbfpiet bcfie^enbeö ©emifc^ —, ein (Spiel um
gefieigcrte (Jntrüid(ungömoglid^feiten unb monc^mal fogar umö Seben. X)Qi

eigene ßeben ifl ber (Jinfa| ober fann cö im Saufe beö ^ricgeö gan^ unüors

^ergefef;en roerben, rDäf;renb unbered^enbar gefleigerte SKac^t unb 'S)laä)U

cntn)id(ung^m6g(i(f)feit ber ©ercinn fein tonn.

* Op. cit. ©. 3.
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att ticgt in fccr 5Ratur fceö ^taatct» itnb bcö ^ricgcd, fcQ§ (Jinfö^ unb ©c?

rüinn unbegrenzt fein mu[[en ober cö n}enigflenö im fiaufe beö ^riegeö [ictß

muffen rcciben fonnen.

Unter ben eigenen inneren j5Q!torcn bcö jlricgcö gerra^ren roir bflr;er bic

Slenben3, bic pf;t)fifcf)e ©ciuattantrenbung biö ju ben 6u§er[ten ©renken ber

pfpc^ifrf^cn unb pf;pfifcf;en 93ieglicf;feiten ju treiben. „Q:t entficf;t" ^roifc^en

ben ^riegfiif;renbcn „eine 5Bcc^feInjirfung, bic bcm 25cgriffe nac^ jum

3iu§erften fuf;ren nui§"*.

SBcbbcrflanben: eine fojiotogifcl^c ®ec]^fetn)ir!ung. 97icf;t etrao eine

5Bccf;fehrivfung jiDifc^en jn?ei leblofen, materiellen Gräften ober (Jncrgicn^

beren moglicl^e quolitotioe Sßerdnbcrungcn mit quantitativer Untierdnbers

U^fcit 3ufommenf;dngen, fonbern eine SBcc^fehrivfung jraifc^en jtrei 3ns

tellctten unb jrcifrf^en ^njei 5Si[(en. 5f^eue Grfinbungen unb 'ocime\)\tc ^m
ftrengungcn bcö einen ©egncrö jmingen ben anberen ju neuen (Jvfintungcn

unb ocrmc^rtcn 5Infirengungcn. 2)ie materiellen ^ricgömittel finb rccbet

im üorauö gegeben noc^ quantitativ bcgrenjt, benn neue ßrfinbungcn nu|en

vorder unjuganglic^e ober unantt?enbbare SKaterie ju ^riegöanjerfen aui.

Sä gibt aucl^ feine im vorauf gegebene ober bere(f;cnbarc ©renje ber rein

pfpc^ifc^cn ^raftflcigerung, bie in le^tcr X^anb baö Kampfmittel bilbet unb

n?elc^e bie ©egncr burc^ if;rcn gcgenfeitigen T^xud oufeinanber beflönbig

anflacl^eln.

2ö(5re nun ber Krieg nid^t bie gortfe^ung ber ^olitü, bie gortfe|ung beö

griebenöfampfeö, unb ivare er nicf>t ein Übergang ^u einem neuen, burd^

ben Krieg a\i SO^ittet ongeflrebten griebenöjuflanbe, ber n)df;renb beö

Kriegcö fc^on auf bic Srfcnntniö ber Kricgfü^rcnben jurücfrairft, fo mürbe

ber Krieg fo tonge fortgeführt n^erben, biö bic gaf;igfeit beö einen ber ©egner

ju weiterer pfp^ifc^er Kraftfieigerung enbgültig überflügelt tt)dre ober oufs

gebort f;atte. Unb jnjar cbenfogut in 5Öerbinbung mit einer üon 5(nfang an

gegebenen Unterlegcn^cit in ben materiellen Xpilf^^quellen jur Kricg=

fü^rung me and) ol^ne fold^en ^ufammen^ang. ^e großer bie urfprünglic^e

malericUe Ungkicl^f;cit ber Kdmpfenben ifi, befto ücrfdfjiebener finb aucf; bie

ju einem 6iege notigen pftjc^ifc^en Kräften troidflungen.

3n alten Reiten, alö bie griebenöpolitif, beren gortfc^ung ber Krieg n^ar,

nod^ ganjlic^ burd^ bie 23cgierbe unb 2Ibfic^t ber einen 9flöffe, bcö einen

53olFeö ober beö einen <£taateö, ben ©egncr pfpc^ifc^ unb pf;pfifi^ ju \>er=

nickten, infpiriert tt)urbe, enbcte ein Krieg crfl mit ber ooHfidnbigen Unter*

* Op. ciu 6. 5.
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wcrfung ober SScrnid^tung bcö 23eficgten. ©ie 93ort)orei beö gricfccnö tüurbc

— „mit Qnfccren 5[Rittdn" — in ber SSorbovci beö ^ricgcö fortgcfc^t. Unb [o

ijl eö ^eute noc^ — ruenn 9xu§[anb ^xicq [uf;rt, unb roenn ber ^olboricnt

unb ber £)rient ^ricg fuf;rcn. ^n Siuß.'anb ^errfc^t baö potiti[cf;e (Spfiem, in

gricben^jcitcn ^Rationen ^u ermorbcn. ©q ifl eö \a fein SBunber, roenn bie

Kriege 9lu§(anbö, feine ^rie9fuf;vun9 unb [eine Ärie3s?5iele boöfelbe ©e?

prdge trogen.

; Utngc!cf;rt beruht cö ebenfotfö öuf bem innerl^olb ber (Staaten unb jrcis

feigen if;nen l^err[c^enben griebenj^jufianbe, ob ein jlricg ^roifc^en i^nen ju

(5nbc gef;t, beoor er biö ju feinen mi^erflen pfpc^ifcl^en unb motcriellen

^onfequenjen l^ot getrieben rcerben fonnen ober biö er ju il^nen gelangt ifl:.

3e echter bie ^riebUcf;!eit im griebcnösuflanbe, bcflo flarfer bie ^riebenö^

moglic^feiten im ilriege, el^e ber eine ber ©egner ficf; auf ©nabe unb Uns

gnobe ergeben mu^.

i^inficl^tlic^ ber politifc^en Slbfic^t beö ^ricgeö moc^t ^loufemi^ bie,

*\yxv\e er felbfl fagt, grunblegenbe ^eobad^tung, ba§ eö pve'x 2(rten

Kriege „gonj üerfc^iebener 9latur" gibt, ©ie eine ifl „biejenige, njo ber

^roed baö 9Iiebcrn)erfen beö ©egnerö ifl, fei eö, ba^ man i^n politifd^

ücrnicl^ten ober b(o§ roel^rloö mad)en unb alfo ju jebem beliebigen ^rieben

zwingen n)il(". ©ie anbere aber ifl „biejenige, roo man bIo§ an ben

©renken feineö9leic^eö einige Eroberungen macl^en roill, fcieö,

um fie ju bel^olten ober um fie aU nü^lic^eö S^aufd^mittet beim f^rieben

geltenb ^u macf;en"^ ©aö SSorF^onbenfein öon 51[)?ifcf;ungös ober Über*

gangöformen borf unö nic^t baju oeranlaffen, biefe ©runbtatfod^e quo ben

Slugen ^u verlieren.

®cr 3ufcf>auer beö ^fflelth-iegeö roSl^renb ber Saläre 1914—1917 geroefcn

ifl, bem bringt fid^ l^ier unroitlfürlicl^ bie Stcflerion ouf, ba§ bie ß'ntente

unter Leitung ber englifc^en Staatömanner Slöquiti^, ©rep unb filopb

©eorge üom erf!en '^age beö Äriegeö an gerabe jene erfiere ^riegöart, ten

politifc^en 93ernicf;tungöfrieg gegen ©eutfcl^Ianb, mit Ioutem©efcl^rei üers

fünbct l^at, rDor;renb bie kitenben ©toatömönner biefeö 5!anbeö fietö rul^ig

erflarten, bog eö ficl^ für fie nur um bie le^tere ^riegöart ^onbk unb bie

beutfd^en 23cfe|ungen oor ollem ober auöfc^Iieglid^ Jtoufd^mittel für einen

griebenöfc^lug, ber ©eutfcl^Ionb gegen ben S3ernicf;tunggfriegöpIon \ä)ü^cn

folle, bebeuteten.

?nicl^töbeflorDeniger ifl ci inncrl^olb unb ouger^otb ber (Entente ber (Jntentes

1 Op. cit. ©. XXVIIl. 3m originale sefpent gebrucTt.
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boftrin sufofgc T)eut\d)iant>, hai bcn bavbari[c^cn 5Settunterbrudfungöfr{c0

fül^vt, »üQf;renb bie (Jntcnte ben j^imionitären 23cfi-ciungi?fncg fü^rt.

X)\e urfpiünglicf^e 5(b[icf;t cineö Stooteö fann in einem Kriege befen[it>

ober oggreffio [ein, ifl ober oft beibeö in Jt>ccf;[e(nbem ©emifc^c. ©egen einen

erponfioen, aggreffioen macf^tigen 9lQd^bnrn ober 5King m6cf)tigcr ^Roc^barn

fcinn ein befenfioer Slngriffefricg im richtigen 2fiigenblicfe boö einzige SKittcI

fein, um in ^ufunft 6ic^erf;eit ju erlangen, ©inb t>iefc Staoten ju gleicher

^eit jlavf erpanfio in roirtfc^aftlicf^er unb politifc^er SScjie^^ung, fo fonn fic^

bie junei^menbe (Spannung fc^Iic§Iid() in einen allgemeinen fricgerifc^en

Äonf(ift auölofen, roorin alle gcmiffcrma^cn forooF;! einen ©cfenfirfrieg mie

einen aggreffioen führen, obgleich einige ber 93eteüigten offenfic^tlicl^ mef;r

boö eine aU baö anbere tun.

(Jin 2)efenfit>frieg fann eine ©efenfioe ju (ebenönottt)enbiger ^rpanfion

fein, olfo gugleic^ ein ©efenfiüfrieg unb ein aggreffioer. Sinjig unb allein ein

ooltflanbig unerponfioer (Staat fann immer nur SSerteibigungöfriege

fül^ren.

Docf; fetbft in einem fold^cn reinen 2Ibmel^>r!riegc fann bie f!rategifcl^e

Dffenfioe gur unerld^licl^en 9^otrüenbigfeit n^erben — n^enn nid^t ber oaters

lönbifc^e 53erteibigungöfrieg in eine milit^rifd^e ^arce ausarten unb boburcl^

feine politifcl^e 2(ufgabe, ben <Bd)u^ beö (Staateö, unfel^lbar unb üollfidnbig

üerfei^len foü. Qlber bie flrotegif^c Dffcnfiöe fonn in einem reinen Slbroe^rs

friegc fo grunblid^ gelingen, ba§ eö infolge ber n^d^renb beö ^riegeö ent=

fianbenen neuen politifc^en Sßerf;dltniffe fon^ol^I militdrifc^ tüie politif^ uns

mogUd^ mirb, aU ^ortfe^ung unb 5Ibfcl^lu§ auf ben aggreffioen ober Qx-

oberungöfrieg ju üerjid^ten.

C^\ie pajififlifd^en ^^cö^ifl^n, bie an jenem t>on (5(aufen)i§ ouöges

''^-^fprod^enen ©runbgebanfen, ba§ ber ,^rieg bie gortfe^ung ber (Staatö;

politif mit anberen 9}?itteln fei, 2Infio§ nel^men, flellen fic^ toa^rfd^einlid^

üor, bo§ biefer preugifd^e Krieger ju fel^r „^Ocilitarij^" gevrefen fei, um bie

^olitif in ber eigent{irf;en, frieblic^en 23ebeutung beö 2Borteö genügenb ju

beriücfficl^tigen, unb t>a^ feine jtl^efe olfo eine militarijlifcf;e $8eleibigung ber

frieblid^en, eigentlichen ©taotöpotitif fei. 3n 3Birf(ic^feit jeigt Gloufen,n|

fe^r gro§e6 ?öerf!dnbniö für ^olitif — für bie beö griebenö nic^t roeniger aU

für bie beö ^riegeö. Unb eö ifi fein gro§eö fojiologifd^eö 53erbienf!, mit xtieU

leidet einzig bofiefienber@rünbIid^feit nad^gerciefen ^u l^aben, ha^ eö, gerabe

rccil ber ^rieg organifd^ mit ber ^olitif jufammenf;dngt unb fid^ mit il^r

entwidfelt, burd^ au ö nid^t im innerfien SBefen hei ^riegeö liegt, einzig unb
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oHcin feine „eigenen" n^ilben ®ege, b. ^. bie SPege beß blinben ^of[cö unb

ber pf;9fi[c^en ©croait biö ju if;rcn 5u^crj!en ^onfcquenjen, 311 gelten.

„<So tüirb olfo ber ^3oIiti[rf;e ^wcä aU boö urfpiüngficf)e ?[l?clit) beö Äriegeö

tai 9}?ci§ fein, fornof;! für boö ^ief, njel^eö burc^ ben fricgcrifcf;cn 5lft ers

reicht raevben mu§, alö für bie Slnftrengiingen, bie erforbcrlic^ finb"^ 5(uci^

fe^en n)ir, bQ§ in neueren Reiten S3ernicf)tungöfricge feiten finb unb Kriege

mit bcfinitio begrenzten poIitif(^en fielen bie Siegel bilben. G'in ^rieg, ber

nid^t m6g(irf;fl fi>fgericf)tig aU SSiittd jur 55ertrirflicf;ung einer politifcf) ans

gemeffcnen ober vernünftigen 2Ibfi^t burcf;gcfüf;rt irirb, ifl aU ^rieg

etnjQö ^rimitioeö unb fcinenfaKö ber tppifc^e ober erf;te ^rieg.

„©er ^rieg einer ©emcinf^oft" — 6(aufcn?i^ fann eö nicf;t oft genug

tt)ieberf;oi(en — „gef;t immer t^on einem poIitifcf;en ^i'flQ^tic öuö unb roirb

nur burc^ ein poIitifcf;eö Wloti'o l^eit>orgerufen." (Jr ift bemnocl^ „ein poli*

tifc^er 2(ft"2, ober rcir fc^en qucI^, bo^ er „nid^t b(o§ ein politifc^er 2(ft,

fonbern ein roafjreö poIitifcf;eö ^nflrument ifl, eine ^ortfe|ung beö poli?

tifc^en S3erfef;rö, ein X)urcf;füf;ren beöfelben mit onberen 9}?ittcln"^ SBir

^aben unö alfo „ben ^rieg erflenö unter ollen Umflanben aU Fein felb«

fionbigeö S^ing, fonbern oB ein politifd^eö ^nftrument ju beuten"*. Unb

„jracitcnö jeigt unö eben bicfe 5lnfid^t, rttie oerfc^ieben bie jlricge nocl^ ber

^Qtux i^rer 9}?otit>c unb ber 83er^dltniffe, ouö benen fie l^eroorgel^cn, fein

muffen"«.

9loc^ (^(auferci^ ift nur ber gro^eStootömonn jum^riegöl^errn im l^od^ften

©inne beö 2Borteö befo^igt. 2)enn „ber erfle, ber grofortigfie, ber ents

fd^iebenfle '^h beö Urteilö nun, n}elcf;cn ber «^tantömonn unb gelbl^err aut'

übt, ifl ber, ba§ er benJlrieg, roefd^en er unternimmt, in biefer 23c3ief;ung

ricf;tig erfenne, i^n nidf;t" (politifcl^) „für etit»öö neljme ober gu

etWQö moc^en tnoüe, troö er ber Sf^otur ber 93er^ö(tniffe nödf; nid^t fein

fann"«.

„Um einen gongen ^rieg ober feine größten 2(fte, bie tx>\x gelbjüge nennen,

^u einem gidnjenben ^iefc ju füf;ren, boju ger;6rt eine gro^e ßinficl^t in bie

l^ö^eren «Staatööcrf^d'tniffe. Kriegführung unb ^oHtiF foüen ^ier jufommen,

unb ouö bem gelbfjerrn trirb ^uQkxci) ber ©tootömonn. — 50?an gibt

Korl XII. nid^t ben 9^omen eineö großen ©enieö, n>ei( er bie SBirffoni«

feit feiner ©äffen nid^t einer Ijofjeren Sinfic^t unb ©eisi^eit ju untern?erfen,

nidf;t bamit ^u einem r;6f;cren (,poHtifd^cn') ^iele ju gelangen roußte"'.

» Op. cit. 6. 11. « Op. eil. e. 18. » Op. eil. ©. 19. * Op. eil. ©. 20. * Op. cit.

©. 20. • Op. cit. ©. 20*. ' Op. cit. 6. 53.
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„T)ai ®c[cn bcö friegerifd^en ©cniuö" befleißt barin, bö§ er „ein j^ar*

monifcf)er SScrein" getriffcr p[t)rf>ifcf;er ^röftc ift. «Stratcgifc^er 58IidP, jlü^ns

l^eit in ber Z(ih\t, (Jnt[c^(offcnf;eit, SKiit, Orgönifotion^fraft unb 2(iitorit5t

niad^en an [ic^ nocf; nic^t boö friegenfcf;e ©enie, [onbcrn nur im 93crein mit

bcr grc§cn poIiti[cf)cn 23ef6f;igimg — bem richtigen politifc^cn ©cfüf;(c unb

bcm flarfef;enben poIiti[cf;cn 93crflonbe, ber mit ben politifd^en ^Eirtlid^s

!eitcn recl^net, fie ober aiid) umjugeftalten oermög^

(5rfl bann, meint (^(Qufetri^, trenn n?ir eine fold^e ^ti^eorie über baö poti*

tifc^e 5Befcn beö ^vicgeö auf einen gegebenen ^a\\ bcr ^ricgögcjd^icl^te on*

ttjenben, n?erben roir biefcn %o.\\ richtig beurtcUen fcnnen.

^^f)nc ^meifct f;ot ber 3BeItfrieg in ben 3o()»"en 1914—1917 eine gonge

<W^^robefavte on 33eifpiclen jener ^ricgötbeorie oufjunjcifen — ba ja bie

politifcl^en 23emeggrünbe jur 93eteiligung an biefem Kriege bei iebem@taate

augenfc^einlic^ flarf oon ben entfc^eibenben politifd^en 9)?otioen jebcö ber

anberen ©taoten abrDcidf^en.

©ie — infolge beö unferer ^eit eigentümtid^en potitifcl^en Sfnteneftualiös

muö,2)emofratigmuö unb I^emogogentumö — in au^erorbentlic^, oielki^t

in ber 2BeItge|c^id^te einjig bofle^enb f;o^em@robe jur S3(üte getriebene

^unfl, rDomit jene politifcl^en 23erDeggrünbe in ben ©iplomatenbüd^ern,

Parlamenten unb ber ^eitungöpreffc üerfcl^Ieiert rcerben, mad^t eö au^erj!

fd^Jüierig, aber barum nic^t weniger nctmenbig unb Icl^nenb, biefe poIi=

tifc^en ÜKotioe beö ffieltfriegeö ju erforfd^cn unb bie 2{rt beö SBcItfriegcß

nebpfeiner Eigenart alöÄrieg auf fold^emiffenjd^aftlid^ allein befriebigenbe

5Beife ju bcflimmen.

T>k (Staotömcinner (Jngtanbß unb granfreid^ö (foreie 9iu§Ianbö !) unb il^re

unj5f;Iigen neutralen unb nid^t neutralen 23ett)unberer wollen ja burc^auö

unb burd^um bie 5BeIt gu bem ©lauben bringen, t)Q^ biefer Ärieg ber 5Iuös

brud beö unerfd^ütterlid^en Sntfd^Iuffcö jener ©taatöminner fei, ben ein«

§igen großen ©torenfrieb in ber gro^potitifd^en SBelt in Letten

gu tegen, ben einzigen großen SSerbred^er grünblid^ ju bejlros

f en unb bann ouf ben 9luinen beö „preu^ifc^en ?9?ilitori6muö" ben Sßelts

frieben ju organificren.

ffier an biefe 93eteuerungen glaubt — 5U benen mir in oHen großen

Kriegen, an tt>eld^en ^nglanb beteiligt gewiefen ij!, bie fd^onflen ©egen-

fiücfe finben —, ber burfte t>on bem olten Krieger ßlaufen)i| nod^ 83ers

fcf^iebencö ju lernen l^aben. ^d) meine bie ^unfl, gu beobad^ten unb polis

^ Op. cit. @. 36.
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tifcl^ 3U bcnfcn. ^\d)t bie ^unjl, bic mifitorifcl^c Slecr;niF beö Äriegcö ju be*

urteilen, ju ber \a ©ouferci^ burc^ feinen Seruf befähigt war unb biejlctd

eine reine 23eruföfrQge bleiben tt)irb.

^u fold^em tieferen politifcl^en ©enfen treibt un6 ber ©eltfrieg fetbfl bo«

burd^ on, bog er fid^ (um bie ^a^veötüenbe 1916—1917) immer mel^r ju

einem ^ompfe biö jum 5tu§erflen ol^ne flor begrenzte poH*

tifc^e Swedc 3u[pi|t.

«ffliberflrebt aber biefe Xatfod^e nid^t ®aufemi| unb feiner »ll^eorie?

^eincöroegö.

^roor fogt(5(QufeTOi§: „2)iefer ^roedf beö obflra!ten ^riegeö, biefeö te|te

SO^ittcl jur ßrrcid^ung beö politifd^en ^voedi, in bem fid^ alk onberen ju;

fommenfinben follen: baö 3Bel^rIoömad^en beö ©egnerö if! in ber

®irt(id^feit feineömegö allgemein oorr^anben, ijl nid^t bie notn^enbige ?de'

bingung jum ^rieben unb fann atfo auf feine Seife in ber S^l^eorie aU ein

@efe| aufgefletlt rcerben"^, ober bieö fd^Iie§t, nod^ i^m'^, tro^bem nid^t auö,

bo§ fid^ ber p^pfifd^e "^wextamp^, ben roir Ärieg nennen, aud^ jn^ifd^en l^od^s

äioilifierten 536(fern fo raeit feinem eigenen ^^rimitioen Z^^ui no^ern fann,

ba§ er fcl^Iie§(id^ ben (^^arafter beß 23eflrebenö annimmt, ben geinb mili^

tdrifd^ üollfianbig nieber^umerfen unb ju Iäf;men, il^m »oHig bie gdl^igfeit

jum gortfe^en beö Äampfeö ju rouben unb il^m jebe SJJad^t, beim griebenö=

fd^tuffe ben eigenen politifd^en SSiHen gegen ben beö ©iegerö ju bel^oupten,

ju nel^men.

„Se großartiger unb fidrfer bie SKotiöe beö Äriegeö finb, je mel^r fie boö

gon^e ©afein ber 536Ifer umfaffen, je genjoltfamer bie 6pannung ijl, bie

bem Kriege üorl^ergc^t, um fo mel^r wirb ber Ärieg fid^ feiner abflraften

©efiatt naf;ern, um fo mel^r wirb cö fic^ um baö 9?ieberwerfen beö ^^ßinbeö

^anbeln, um fo mel^r foHen boö friegerifd^e ^iel unb ber politif^e '^rocä ya-

fommen, um fo reiner friegerifd^, weniger politifd^ fd^eintber ^rieg ju fein"*.

liefen ©ebanfen ^at ^loufcwi^ jwifc^en 1826 unb 1828 formuliert, ©ie

friegöpolitifd^e Sage beö Sa^rcö 1916 l^otte burd^ il^n nic]()t flarer unb grunb=

Hd^er gefd^Ubert rcerbcn fonnen, wenn er erjl bann — um 100 3oi^re

fpdter — formuliert werben wdre. ©old^e ©ojiologie fann man fid^

gefallen taffen.

^TNie oon (5Iaufewi| aufgefieHte S^^efe ifl eine an alle ßntenteglöubigen

<-^^geric^tcte 5}?o^nung, wenigfienö einen einzigen flüchtigen SSIicf ouf

bie ©roßpotitif üor bem Seltfriege ^u werfen, el^e fie fid^ auf immer in ben

» Op. cit. @. 23. * Op. cit. ©. 18 unb 19. » Op. cit. ©. 19.
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©tauben öerbci^en, ha^ bic ÄrtcgöQgitötionöpl^rQfcotogie bcr (5ntente reine,

fiore @e[cl^ic^t^pr;iIo[op^ie [ei. Der grogpolitifc^e Slüdfblicf brouc^t fic^ nic^t

met weiter eiflredfen qU biö ju ber ^eit, ba Sngfonb burc^ bie Sülionccn,

Ententen unb Zxaftate mit ^apon (1902 unb [päter), gronfreic^ (1904 unb

fpiter) unb Sllu§Ionb (1907 unb fpdter) aui feiner splendid isolation

l^erouötrat. granEreicI^ö 23unbniö mit SRu^fonb gef^t jo biö jum Sfnfange ber

neunjiger '^a'^xe beö vorigen ^a'()vf)nntexU jurürf, unb feine beginnenbe

2IfrifQt>ereinbQrung mit ^nglanb ouf bie gofd^obajo^re 1898—1899. SKu§s

lonbö Qfnnö^erung on Sapon njor eine unmittelbare gruc^t beö japonifc^?

ruffifc^en ^riegeö (1904—1905). 3m So^re 1907 mar ber S^reioerbonb

fertig. Unb Deutfc^Ianbö Sfolierung rvax 1911 üoltcnbet — im ^of^re ber

59Zaroffofrife, aU granfreid^ö SKorctforoub unb (Jngtonbö Ölgpptenroub

(nac^ ber fcl^on 1904 smifd^en ben Sloubern getroffenen Stbmacl^ung) enb«

gültig fefiflanb.

„©ie politifcl^en Sreigniffe unb bie ^olitif", bie in ber 9}?Qroffo!rife bed

3o^reö 1911 i^ren ©ipfet erreicl^ten, „bilben bie Ginleitung bcö SBefts

frieged" — [einreibt im '^af)xe 1915 ein englifc^er ^olitifer^ ber fc^on 1912

borauf ^ingeroiefen l^otte, ba§ ber 9}?orotfooertrag ben SBeltfrieben uns

mittelbar bebrol^e unb wie „eine ben griebenöfreunben Suropaö üor ber

9lafe jugefd^Iagene Zux" roirfe.

©eitbem jebod^ ber 5Betttrieg ongefangen, ifl eö bei ben ^ajififien, ©ogia?

tiften, Demofraten unb liberalen SJ^obe geworben, über alle ©ro^politif

oor bem 3uti 1914 ticffleö ©tiHfc^weigen ju bewol^ren, unb fo ^u tun, aU

beginne bie 2Bettgefc^id^te mit einer unmotivierten ^riegöerflörung ©eutfcl^s

(anbö an 3Rug(anb unb granfreid^ unb mit bem unmotivierten (Jinrüden ber

©eutfd^en in boö neutrale S3efgien ju Einfang 5(ugufl 1914 — b. 1^. uns

motiviert von jebem anberen ©efic^töpunfte auö aH bem ber reinen, totlen

Sroberunggs unb SSeltunterbrücfungöbrutatitöt, bie man gewiffenl^aft

Deutfd^Ianb, allein 35eutfd^lanb, vorbcf;aIt.

S)o§ ber ©ettfrieg in einen verzweifelten gegen Deutfcl^tanb gerid^teten

englifd^sfronjofifc^sruffifd^en militarifd^en (Jrbroffelungöverfuc^ (mit brutal

l^ervorgelodter unb brutal erzwungener itatienifc^sportugtefifcl^srumönifd^s

griec^ifd^er^ilfe nebfl ber freiwilligen 3öpönö unb ber ^Bereinigten (Staaten)

ouöorten ju wollen fd^eint, baö l^at feinen ©runb offenfic^tlid^ in nid^tö

onberem alö ben großen politifcl^en Wlotmn, weld^e fd^on in ber ^^it ii>or

^ E. D. Morel, Ten years of secret diplomacy. An unheeded warning, London 1915,

p. XIII.
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t)cm ?ß3cttfriege (Jngtcinbs^rönfreic^sSRuglanb in trad^fcnbcm, poti*

tifcl^en ©egen[Q|e ju 33eut|rf)lQnb juJQtnmcngcfüf^rt unb sufammenges

galten f^ahcn — in einem @cgcn[Q|c mit bcfonbcrer politifcftcr SKctiootion

bei jcbem ber brci ©efrf)äftffrcunbe, ober einem gemeinfamen qU onti«

beiitfcl(>cö politifc^cö 3ntere[[e.

Opfji^il i'^r ©eltfricg obfolut nid^t boß ijl, rpofür if;n bie Entente in

/%A^if)xcx ^vicgöogitQtion ausgibt, fonbcrn einer lange üorf;Qnbenen „ges

lüaltfamcn poIiti[rf)cn (Spannung" entfprungen ifl, bie oor allem burd^ eng=

Iifrf)ifran56fi[d);ru[fif^e ^olDniaIaggreffit>ität in Slfrifa unb 2(fien nebjl bcn

d^auoiniftifc^en S3cfirebungcn beö „^anjlamiömuö" vorbereitet rDorben i^,

„baö ganje ©afcin ber SSoiFcr umfaßt" f;ot unb fic^ biö jum 3lu§erfien ge*

fleigert \)atf be^^alb crf;dlt er nun, je langer er n:'5^rt, ben C^orafter eineö

^riegeö jur enbgüittigen „^lieberroerfung" Deutfd^Ionbö. ^r roirb ein ^rieg,

in rveld)cm „baö friegeri[d^e ^iel unb ber poIiti[(^e "^rvicä jufammcnfanen",

ein itrieg, ber ganj einfach auö bem ©runbe „um fo reiner friegerifc^ unb

rceniger potitifd^" ju [ein [cf)eint, roeil feine ticfflen politifc^en ^n^cde öon

5Infang an „rein militarifd^)" n?arcn, b. ^. oor allem öon bem 35eflreben bes

feelt rcaren,Seut[d^lanbö ganj befonberö gefürcf)tcte miÜtarifc^e unb jlaots

licl^e Äroft ju jertrümmern — ober feinen „?[RiIitariömuö" ju »ernid^ten,

roie eö ^ei§t, um überoH auf ber ®eU ben ibeolijlifd^cn 2Ibfd^eii ber ^aji;

fiften, ©ojialiflen, liberalen unb 2)cmofroten ju erregen unb bei i^nen Sufl:

ju erroedfen, ber ßntente roenigflenö „ibealiflifd^" auf biefe ober jene SSeife

ju 5etfen.

®irb, mie eö um bie '^a'^rei'menhe 1916—1917, nad^ olten ^eid^en ju

fc^Iie^en, leiber ben 5(nfcl()ein ^at, t>Qi ^^riebenmac^en im SBeltfriegc immer

mel^r auf bie anbere ©eite beö „tritifd^en ^unfteö" ber SHealpolitif üers

fd^oben — b. 'i). jenfeitö beö ^unfteö, wo weitere Sßermel^rung ber unge*

l^euren £)pfer beö ^riegeö entfd^ieben aufbort, einem ber ©egner irgenbs

einen entfpred^enben politifd^en 93orteü in 2(uöfidf)t ju fiellen — unb ortet

berSeltfrieg immer mel^r in militdrifd^e ^erfiorungöorbeit ol^ne poUtifd^en

©inn, o^ne floren, oernünftigen ^mecf ouö, bann fonn bieö in erfler 9lei^e

nur boron liegen, ba§ ben leitenben ©toatömdnnern red^t grünblid^ bie

göl^igfeit gefehlt i^ot, „ben ^rieg, in ben fie fid^ geflürjt, rid^tig ju be«

urteilen", ©ie l^oben ben ^rieg eben nid^t olö boö „genommen, Yvat> er ifi".

@ie ^aben öerfud^t, „il^n ju etrüoö anberem ju mod^en, olö er ber 9^atur ber

@od^e", ber politifd^en ©ettloge „nad^ fein fann". @ie ermongeln eben ber

„großen Sinfid^t in bie l^ol^eren ©taotöoeri^dltniffe".
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T)ie fc^roerflc politifd^c SScrantmortung trcgcn cineö SBettfricgcö, ber

feinem urfprünglicf;en poUtifrf>cn (Sf^oroFter gcmö§[c^lic§(icf; in ein politifd^

finnlofeö S)?enfc^cn[c^Iac^ten ouöarten mii§, xuf)t nic^t fcort, roo bie politifc^e

^rimitit>it6t noc^ am größten ift, Q(fo nic^t bei bem po(iti[c^ borbarifc^cn 2ftu§s

(anbmit feinen ro^en23alfanintngcn unb ünbifc^ übermütigen gegen Öfter«

reid^ gevicf;tcten ^planen, ^ud) bort nic^t, njo ein übermächtiger politijc^er

Ülot^njongboö Gingreifen oorfd^rieb. 2IIfonicf;t beiDeutfc^fonb,beffen üoreö

@elbflerf;Qltimgdntere|fe gegen 9liig(nnb eö antrieb, öfierreici^ oor ber

Untern)üf;(ungötatigfeit beö ^anflatriömuö ju fcf;ü$en. 2Bo^I ober bort

— ndmlic^ in Conbon unb ^ariö — mo man gSnjlid^ unfaf;ig war, ben im

Suli 1914 entjlanbenen örtlichen jtonflift ^vüifc^en ?i}?itteIeuropa unb Dfl*

europo tiar auf^ufaffen unb oernünftig ju beurteilen, ober wo mon firf;

raenigftenö fo aufteilte, aU ob man ci nicf;t fonne.

3n Übcreinftimmung mit hen antibeutfd^en biplomatifd^en Übertiefes

rungen, bie Gngtanb fc^on feit SInfang ber neunziger ^^^re beö oorigen

3al^r^unbertö entwidfelt unb bie 1911 in ber Si}?aroFfüfrife i^ren ©ipfel er*

reichten, l^at ffiefleuropa, burc^ fein freiwilligeö Singreifen auf Dfleuropaö

@eite gegen 9)?itteIeuropa, auö ber Ärife im 3uH 1914 einen im ©runbc

politifc^ finnlofen ©eltfrieg gemacl^t. Sinen fo finnlofen, ha^ man in

ßonbon unb ^ariö nie eine onbere Gntfc^utbigung l^at augfinbig moc^en

fonnen aU bie ^o^Ie 2)emagogenp^rofe t>on ber „SSernic^tung beö beutfd^en

59?ilitariömuö" — roa^renb man aber ju gleicl^er ^eit ben moöfowitifcl^en

Sarbarenmilitoriömuö befcl^ü|t unb auönu|t!

3a — ber SÖeltfrieg ifl politifcl^ finnloö, wenn er nid^t etwö ben «Sinn l^at,

ta^ 2)eutfc^lanb, ben obenerwähnten biplomatifc^en Überlieferungen aut

ber ^eriobe 1902—1911 gemä§, auf ewig t>on ber ©ro^mad^tfarte ber 3Bett

geflrid^en unb bicfe ^arte jwifd^en Gnglanb, 9lu^(anb, ^ranfreid^, bie SSer*

einigten ©toaten unb ^opon geteilt werben foU. T)od) aud) in biefcm ^alU

fd^eint eö im 3uU 1914 fowo^I in ßonbon wie in ^ariö mit ber „(Jinfid^t in

bie ^6l^eren @taatööer^d!tniffe" red^t fümmerlid^ beflellt gewcfen ^u fein,

bo ja ein ^ampf gegen ©eutfd^tanbö @ro§mad^töentwid(ung nic^t nur üer*

nunftloö, fonbern aucl^ g^njlid^ auöfid^töloö erfc^einen muf, mit weld^en

?9?ittein unb oon welcl^en Koalitionen er oud^ unternommen werbe.
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7. ^ricg unb ©taat

T)cx oernünftigc <Sinn, ben ber jtrieg in ber (Sntmirffutig ber S[)?enfd^f;eit l^ot,

mu^ ftoatlicf) fein ober gor nicf;t [ein. T)atmd), ba§ er jlaatlid^ ober potitifd^

öernünftig \% Unn ber ^tieg oucl^ morotifd^ berecl^tigt [ein.

3[l ber ^rieg, trie ®Qu[en)i| [ogt, nic^tö onbereö aU bie fortge[e|te

©tQotgpotitif, [o mu^ [icl^ boö 5ffie[en beö ^riegeö ouö bem 5Be[en beö

©töoteö ober ber ^oliti! er!(Qren lQ[[en unb in ber allgemeinen fiootlid^en

ober |>otiti[c]^en Olotur beö SKen[cf)en njur^eln.

Sßer[le^en wir bie[e Ie|tere m(!f)t ober [Ic^en trir il^r grunb[Q^(ic^ üerflonb;

niöloö gegenüber — n^eit ©toat unb ^olitif nicf;t [o „ibeQli[li[d^e" ßr[df;ei'

nungen [inb, bQ§ [ie t>on unö ern[leö 23egrünben unb 2(nerfennen "oex-

bienen —, bann l^abcn wir unö freilid^ einen Sluöroeg er[d^Io[[en, nämlid^

ben, ben ^rieg aH „?ffial^n[inn" betrocf;ten ju !6nnen. Dann aber Ijaben wir

aud^ ben 23oben ber 2Birf(icl^feit unb ber Sernunft unter un[eren gei[ligen

gü^en verloren, unb eö ijl roirnicl^ gleichgültig, in weld^er 5öei[e wir unö beö

SÖorteö „5BoF;n[inn" bebicnen.

^^\ie ©taotöpolitif ifi teilö griebe teitö ^rieg. ©owol^I ber griebe wie

r^^ber ^rieg l^oben Gewalt unb 5Kac^tp^iIo[op^ie unter i^rcn Jöeflanb*

teilen ju »erjeid^nen. ©owol^I jum Kriege wie jum ^rieben gebort ta^ me^r

ober weniger ein[eitig auf ©ewalt unb 5Kad^tpl^i(o[Dp^ie bafierte SRed^t ober

hie 9^ecr;tgorbnung, baö @e[e|, bie fiaatKid^e Drbnung für baö 5u[ammens

arbeiten ber SO^enfd^en, i^ren Wettbewerb unb i^ren .^ampf miteinanber,

ben ^ampf geijliger unb f6rper(idf;er 2lrt.

3!)ie[eö [taatlid^e 9led^t unb bie[e Drbnung im ^rieben unb im Kriege

fonnen im niebrigeren ober l^ol^eren ©inne unb im tieferen ober l^o^eren

©robe moroUfc^ [ein.

Dieö ifl eine oHgemeine geifiige ^ntwidfungöfrage. ©ie primitiüflen be=

fannten SSoifer (>aben eine ganj onbere Floxal unb oucl^ einen gan^ onberen

©taat aU bie am ^öd^flen entwitfelten S36lfer. SIber baö flaatlid^e Siedet

weift ftetö einige ber baö allgemeine geiflige ^ntwidlungöniüeau beö SSoIfeö

^arafterifierenben morolifd^en ^üge auf unb ifl niemals rein nid^t^moralifd^

ober unmoraIi[d^.

(5ben[o oer^alt eö [td^ mit ber religi6[en ©an!tion be^ 6taoteö, ber S^ed^tös
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orbnung unb hei Äriegeö. ^f^icmalö fer;tt fic gänjlicl^, aber je nad^ bcm ^nt-

widhingögrabe beö religiofen Sebenö ijl: [ie mer;r ober treniger öoIIftSnbig

unb tiefgc^enb.

5Run gibt cö dlerbingö [o5io(ogifcf;c doolutioniften, btc bo meinen, bQ§

©entölt, 9}?ac^tpl^iIo[opf;ie unb ^rieg immer weniger oon bem moros

iif^cn unb retigiofen S3emu§tfein beö 33oIfeö getrögen mürben, je ^o^er bei

bem S3oI!e, um beffen ftontlicl^eß ßcben im ^rieben unb^riege eö fid^ f;QnbIe,

bie allgemeine geijlige ^ntmidflung gefiiegen fei.

^d) meinerfeitö glaube, bo§ bie (^'rfaC^rung jener 2Infd^auung n)iber[prici^t

unb iia^ fold^e 2(u[fa[fung auf einer 93ermed^f(ung ber intelleftuetlen

€nttt5i(f{ung mit ber moralifcl^en unb religiofen ru^t X)ex cinfeitige, l^ol^er

entmidfcite SRationaliömuö nimmt — mie man j. 58. in (5ngIonb ge?

magren fann — gemo^nlicl^ immer in ber S^^eorie, obrDo^I burd^auö nicl^t

jietö in ber ^rarit?, eine feinblid^e ©tcHung gegen SJJac^tp^ilofopi^ie, ©es

roalt unb ^rieg ein. T)od) ein fotd^eö ©tellungnel^mcn ift etmaö gan j anbereö

alö eine auf moralifd^em unb religiofem ©runbe rul^cnbe Dppofition gegen

©emalt, SO?aci^tpf;iIofopl^ie unb .Krieg — mie man aud^ gerabe an Snglanb

fe^en Tann.

©emott, 9}?ad^tpl^iIo[opl^ie unb .Krieg finb t)icl ju tief im SBefen beö

Staate^ üeranfert, unb ber ©taat murjclt 'oiei ju tief in ber ^fpd^e bcö

2)?enfd^en, aU bo§ gunbamentolfrdfte beö geifiigen Scbenö, mie 5KoroI unb

Sieligion, allgemein mit ber lebenönotmenbigen ©emalts, 50^od^ts unb

.Kriegötötigfeit in l^offnungölofen ^onflüt geroten konnten.

.^ier fommt olleö borouf an, moö bem ©toote olö (Stoot eine ßebenönot?

ruenbigfeit ift, unb moö nid^t. ?IRit biefer Sebenönotrcenbigfeit finb, im

großen gefeiten, SO?orol unb Sieligion ibentifd^ — biö, moglid^ermeife, ber

(Stoot felbfl bereinfl feine menfd^lid^e Sebenönotroenbigfeit mel^r ijl.

@o finb mir benn fd^lie^lid^ bei biefer legten ^roge ongelongt — ber

groge, ob ber ©toot ber menfd^lid^en ©cfellfd^oft, ber menfd^Iid^en .Kultur

unb ber fortgefe|ten geifiigen (Jntroidiung jum Ceben notroenbig ift

C^er .Krieg ifl älter aU ber ©toot. Die p^tjfifd^e ©emolt ifl boö Urs

«"•Wfprünglid^e unb ber ©toot boö borouö SIbgeleitete. ©ie ©efellf(^aft ifl

bog ^rimdre unb ber ©toot boö ©efunbäre. Der ©toot iji nic^t boö fojiole

Seben überf;oupt, fonbern eine befonbere ©ejloltung beö fojiolen ßebenö:

nömlid^ bie ©efloltung, bie ber pf;pfifd^en ©emoltouölübung entfpringt.

Unfere SSorfol^ren in ofd^grouer ^orjeit mören niemolö boö geworben,

mag mir l^eute„?0?enfd^en" nennen, unb l^dtten fid^ niemolö in ber pft)d^ifd^cn
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2Ricf;tung, bie wir aU „menfcf;ttd^" bejeid^nen, entwiäeln f6nnen, roenn fie

fic^ bomit begnügt, üoneinanbcr ifoliert ju leben, unb in ber fojialen (Snt?

roidlung nicf)t über bic ^oarungöfamilie ober bie primitiöe 23IutöbQnb^otbe

j^inouögcftrebt l^otten. ©ie 9}?enfc^n)erbung wirb burcl^ eine bem ilRenfc^ens

ticre eigentümliche p[pc^ifc^e (SntnjidlungöErQft befc^teunigt, eine ^roft,

bie bie menfc^Iid^en (Jinjetwefen in immer groger, bouer^ofter unb »er«

mädtcx roerbenben GJruppen ober ©efellfc^often vereinigt, orbnet unb

feffctt.

(^ö tiegt feine 53erontof[ung ju ber ^nnol^me üor, bog <B\^mpatf)'\e, Sin*

tratet unb griebfcrtigteit bie einzigen ober oucl^ nur bie übermiegenben

gaftoren ber früf;eflen ©efetlfcl^oftöbilbung geracfen feien; bcnn jiene ©e=

floltung ging ni(^t jnjijc^en „frei'^n" Sinjetmenfc^en, bie ficl^ „frei" i^re ©e*

fcllfc^üft n)d^Iten, oor fid^, fonbcrn jroifcl^en Snbiöibuen, bie burd^ SSers

tranbtfd^aft ober SSIutöbonb „\Jon ber SRotur" jufammengebrQd^t rooren

unb benen roeber bie ffiof;! nod^ bie 5D?ogIicl^feit blieb, öoncinonber loöjus

fommen, Unb »on ber weiteren ^ntn)id(ung ber ©efeUfcl^oft n?if[en mt, bog

bie 2(ntipat^icn, bie einonber miberjlreitenben SBiUen unb bie ©eroolt in

i^r bie ^ouptroUe [pielten.

3a, n)ir roijfen, bö§ ber primitiöe Wlcr\\d) \\d) [ein fojioteß Seben aU burd^

unentrinnbaren '^rvanQ unb furcl^teinflogenbe ©en?attm6d()te in tüeit

größerem Umfange, qIö mirflid^ ber gall ifl:, bel^errfd^t unb geregelt oor=

fleüt. Sr jeigt eine geroiffe 2(c^tung oor bem Eigentum, bem Sßeibe, bem

Seben unb bem fojialen Stange feineö SRdcl^flcn, aber roeniger ouö eigent*

lieber ?[)?enfcl^enfurd^t ober ©e^orfam gegen boö ©efe^ aU auö gurd^t t>or

„©eiflern", „Räuberei" unb „Zahu" fomie ouö (Jl^rfurc^t üor einer un«

l^eimlic^en SBeltorbnung, bie nirgenbö onberö aU in feiner eigenen ain-

bilbung erifiiert.

2)er Umflanb, bog baö ?9?enfcl^entier bud^ftdblid^ bem ^ierreid^e ent*

fprungen unb eine „2(bmeid^ung" ber 9?aturorbnung gemorben, !ann feinen

anbeven ©runb gef;abt ^aben a(ö eine ^fpd^e, beren (Jrplofiüitat unb üiel«

feitige Sntnjidlungöfroft alteö, rcaö baö Seben biö ba^in ouf unferer Srbe

l^eroorgebrac^t, roeit übertraf, ©oö ©enfleben beö „roilben" ?0?enfd^en i|!

teilö ein öorfid^tigeö Uml^ertafien, teiiö roilbe ^i^antaflerei; fein ©efü^Iös

khtn ijl ein gefe^Iofer 9i^pt^muö jraifd^en Zuneigung unb J^a§; fein

SBilknöIebcn ift ein unbered^enbareö Slbroed^feln jn^ifd^en ougerfier ©d^Iaffs

l^eit unb fiürmifd^fler ^eftigfeit. Diefeö primitive (Seelenleben, beffen

funbomentaleö ^ennjeid^en im ©uten unb S36fen ein gefe^Iofeö ^inunbf;ers
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fcl^n)Qn!en jmifd^en (Jrtremen ift, fonn unmogticl^ ein üon ibeotcm ^rieben

unb ibeafer greil^eit |!ro|enbeö ©cfdlfc^oftötcbcn ^eroovbringen.

^onfiiftc jmifc^en ben primitiven SBilkn finb unücrmeiblic^ — ^onfHfte,

bie burc^ fiieblicf;e SSereinbarimgcn ^u Icfcn, boö primitir>e ©cnffebcn üicl

5u [c^irac^ unb unmünbig ifl. 216er bie ©iKcnsfonffifte 5n?i[cf;cn ben Cinjel«

menfc^en muffen gcloft rcerbcn, bamit bie ©efellfcl^nft fic^ nicf;t nuflofe unb

infofgebeffcn alle (Jinjcinen in f^offnungölofcm ßinjelfompfe um i^r ©afein

in einer njilben, feinblic^en ®elt unterteilen.

T)a ficl(> bie 3BiI(eniJfonfIifte nif^t burcl^ freie 5ßcrein6arungen tofen toffen,

muffen fie burcf; 9)?acf;tfprucl^ gelojt werben. 2)urcl^ n?effen ?D?ad(>tfpruc^? 60«

voo\)\ burcf; ben ber ©efellfd^aft n)ie ben eigenen ber Parteien, ©cnn ber

@efenfcf;aft ifl eö eine Scben^bebingung, hci^ tai gefellfc^oftöauflofenbe

5an!en unb 50?orben auff;6re unb ba§ fie ein njivffameö 50iittel jur ^anb

^abe, um bie ©enjoftauöübungen ber einzelnen gcgeneinonber gu regeln

unb gu feffeln. Unb biefeö 2fntereffe ber ©efedfc^aft ifl auc^ baö 2(ntereffe

iebeö einzelnen — \xe\\\d) in oerfcl^iebenem ©rabe unb auf oerfcf^iebene ®cife.

^undr^ft min, mc (Jlaufewi^ fogt, „jeber ben anberen burc^ p^pfifc^e©es

malt jur (Erfüllung feincö ©iUenö gmingen" — rnenn ein ernP:Iicl^er

«IBitlengfonftüt entftanben ifl — ; boc^ f;i(ft bie „©efetlfc^aft" babei ober

übernimmt fie bie 50?ü^e gang, fo ifl eö ja um fo beffer. S3efonberö, rcenn

einige Garantie üor^anben ifl, bog bie „©efeltfc^aft" in ber Siegel gerabe

meine hortet ergreifen unb bie Erfüllung gerobe meineö SßiHenö er*

gmingen roirb. Unb biefe SSiargfcl^aft ifl in einer primitioen ©efetlfd^aft

natürlicl^ in nicl^tö anberem gu finben alö in meiner 50tac^t, bie S^atigfeit

ber „©efellfc^oft" qH gemaltauöübenber 23eifegerin gewattfamer ^onfUfte

innerf;alb ber ©efellfcf^aft inö Zehen gu rufen unb au^guüben.

C^\ie ©taatöentmidEfung ifl eine (Jntrcidkmg noc^ ber SJJonopoIis

<^fc-^fierung ber pr;t)fifc^en ©emattauöübung innerhalb einer ©efellfd^aft

in einer ipanb f;in.

©iefe „^anb" fann bie eincö eingetnen — eineö ^duptlingö, eineö (5r=

obererö — ober eincö 6tanbeö fein, ober bie beö gangen SSoIfeö unb ber

©efellfcl^aft unmittelbar ober burc^ SSertretung, ober aucl^ bie eineö anberen

93oIfeö ober einer anberen @efenfcf;aft ufm. Der ©taotßformen finb üiele,

aber eö gibt nur einen 6taat.

Der ©taat ifl ©iüe. Der 6taat ifl freiroitlig ber ©ille einer gangen

5Rationa!gefeiIfcl^aft — ifl, wie Sreitfcl^fe fagt^ ber ©efamtJüille eine«

» q)olitif, «Banb I, S.SlufloQe, fieipjig 1913, ©.27.
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^CoIFeö. T)od) btcfcr ffiüle tft „nid^t rein med^anifd^ bic «Summe olfcr 3nbi-

oibuolrüillen". La volonte generale n'est pas la volonte de tous — mte

in SRouffeouö Contrat social gc[cl^rieben fielet.

Sie tat\^d)ikf)e ^err[c^oft eineö 5BiHenö unb bie i^m ge^oHte me^r

ober ttjeniger freiwillige ollgcmeine 2Iner!ennung oB 2IIIeinl^crrfc^enber

mod^en boö ®e[cn beö ©taateö auö — bn biefer ^errfcl^enbe ^Billc bcr ©iUc

ifl, bie ©eröaltauöübung innerl^olb ber ©efeüfc^oft unb gegen onbere &C'

fcUfd^often ju monopolifieren.

5Bie bie[e 9}?onopoti[ierung ober ^^ntrotifation ber SKad^t über bic ©es

ttjoltauöübung juflonbe gekommen ifl unb roeld^en ^Io| fie erholten ^at^ha^

ijl eine fefunbare groge, bie nur bie gorm beö ©toateö, nid()t aber fein

SÖefen berührt.

©ennod^ ifl biefe fefunbare ^rage entfrf;eibenb, menn eö gilt, baö SSer^dtt«

niö, in roeld^em ber «Staot unb ber ^rieg jueinanbcr jle^en, flarjulegen.

©enn nur burcf; Ärieg innerhalb einer ©efettfd^aft ober eineö53o!feö ober burd^

^ricg jnjifd^en ©efeüfd^aften ober SSoIfern ifi ber ©taat entj!onben. innerer

^rieg unb 5u§erer ^rieg ifl bie Urform fojiolen ßebenö, auö bem ber ©taot

fid^ auö!riflanifiert.

Die ©efeltfd^oft ifl nid^t ouö bem Kriege oHcr gegen oHe entflanben.

SIber ber ©taat ifi: auö bem Ärieg oHer gegen alle l^eroorgegangen — roenn

mx unter „allen" fojiale ©ruppen unb Stoffen »erflehen, nicl^t fojial ifotierte

(5in5etmenfd()en. ©enn fold^e gibt eö nid^t.

Sie floottic^e ©eroatts unb 9}?ad^tmonopoUfierungöenttüidfIung rcirb rool)\

in ber Urzeit oon ben forpertid^ (Stärfflen begonnen, jebod^ öon ben forperlid^

unb geiflig ^ugteid^ ©tarfften fortgefc^t unb fonn fd^Iie^Ud^ öon ben nur

geiflig ©tarfflen übernommen n^erben. SJobei mit geifiiger ©tarfe ein

relatio gro§e6 ?9?a§ ber geifligen Gräfte, bie jum fojiaten Drganifieren unb

Sluöüben ber p^pfifd^en ©ercatt erforbertid^ finb, gemeint ifi:.

Sie feltfame 23egierbe beö primitioen 5Kenfd^en, ficl^ felbfl unb anbeten

ben 58efi| unerfldrtid^er „magifd^er" Gräfte gu p^pfifd^er ©en^alts unb

Si}?ad^touöübung jujutrauen, l^at in ben früheren ©tabien bie £6fung beö

©taatöbifbungöproblemö fe^r erKeid^tert. ^ierburd^ mirb fie t>on Slnfang on

ebenfonjo^t eine £6fung im ^eid^^n ber SJZorot unb ber ^Religion tüie

eine im ^eid^en beöSled^teö. Saö@otteögnobentumij!eben fooltroie

ber@taot felbft. S^id^t nur rein inbioibualpft>d^o{ogifc^,fonbern aud^ ^o^iah

pfpd^ologifd^ ifi bie primitiöfle Sfleligion beö 9}?enfd^en unaufloölid^ mit

feinem primitiöfien ©taate t>er!nüpft.
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'0 ©toQt, ba Siecht. 25enn boö SRed^t ober bie SRec^töorbnung ijl nuc

'boö ©tjflem bcr ©crüaltauöübung beö ©taoted im inneren in bcr

eigenen ©efeUfd^aft unb nod^ Qu§en l^in gegen frembc ©efen[c^Qften.

2)ie innere Sflec^töovbnung ifl baö ©pflem ber siegeln, meiere beflimmen,

unter welchen Umjldnben unb in rcclcl^en formen baö mef;r ober weniger

oonflonbig in einer ^onb monopolifierte '3icd)t auf |?^r)[i[c^e ©emoltauös

Übung gegen bie ?i}?itgtieber ber ©efellfc^oft 5(nn?enbung ju finben ^ot.

Sen 3nf)aft ber SKed^töorbnung beflimmen unb i^re Slnroenbung j^onbs

l^oben ^ei§t ^errfd^en im flootlicf^en ober politifc^en (Sinne beö 5Sorteö

unb Qc\vai)xt ben fe^r bebeutungöoollen fo^iolen S3 orteil, „onbere ^ur Srs

füHung feineö eigenen ©iüenö ^rüingen ju fonnen".

ffiin id^, bo^ bie anbcren ?9?itglieber ber ©efetlfd^oft für midf; orbeiten unb

mir periobenraeife einen 2;eil if;reö (Jigentumö überloffen — unb eö gibt

wenig 2)inge, roelc^e 9}?enfd^en oHgemeiner unb intenfioer ttJoHen aU

gerabe bieö — fo gibt eö fein beffereö 50?ittef ober ^Ufömittet bcjju, aU

„Dbrigfeit" ju fein, ju „^errfd^en", bie flaotlic^e S!}?Qc^t ju l^oben unb ber

SSertreter beö @efe|eö unb 2fted()teö in ber ©efellfd^aft ju fein.

5[Baö freilief) nid^t ouöfd^Iie^t, ba§ eö oud^ anbere 5KitteI gibt — 3. S3. über

bie retigiofe ©eelforge ju gebieten unb fie ou^äuüben; aber aud^ bie ^ird^e

fud^t fid^ gewof^nlid^ auf bie ©taatömad^t ju jlü^en, nid^t gum roenigfien

i^rer wirtfc^aftlid^en ^ntereffen wegen.

i^lU\d}me unö fein menfd^Iic^eö ©efellfd^aftötebcn, fo primitio eö aud^

V>^fei, o^ne einen Slnfag jur ^^ntralifation, ©pflematifierung ober SKegu«

lierung ber inneren unb duneren ©eraaltauöübung — alfo ol^ne Slnfa^ jur

©taatöbilbung unb SKed^täorbnung — befannt ijl, fennen roir aud^ feine

menfd^lic^e ©efellfc^aft, bie nic^t roenigfienö einen 2(ntauf jur 23Übung

mirtfd^oftlid^er unb politifd^er ©efellfd^oftöflaffen genommen l^dtte.

2Baö finb nun ©efellfd^aftöflaffen? SRid^tö anbereö oB me^r ober weniger

bteibenbe, erblid^e ©ruppierungen ber SKitglieber ber ©efellfd^aft — fojiale

©ruppen, bie fidf; öoneinanber burd^ Ungleichheit beö 23efi|eö on Eigentum

unb wirtfd^afttid^er Wla^t, burd^ Ungleid^f;eit beö 58efi|eö an flaatlid^er ober

politifc^er 2(utoritdt unb burd^ Ungleid^^eit beö ^efi^eö an fultureller

(religiofer, et^ifd^er, intelleftueller unb dfl^etifd^er) SIJünbigfeit unter«

fd^eiben.

23efi^enbe unb 23efi^Iofe, 3leic^e unb SIrme, SBirtfc^aftlid^fü^renbe unb

SBirtfc^aftlic^bienenbe finb wirtfc^aftlic^e ©efellfc^aftöflaffen.

©ie ^Regierung unb bie Untertanen, bie 5(uöüber ber ©taatömad^t unb hai
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93oIf, bic ^olitifcl^münbigcn unb bie ^olitifd^unmünbigcn finb politif^e

©e[cnfc^aftö!(Qf[en.

X>\c in bie S)?i;flerien bcr Guttut ßingenjeii^ten unb bic Uneingen3cif;ten,

bic ©ebilbctcn unb bie UngebÜbeten [inb fulturctle ©efcllfd^nftöflaffen.

^mifd^cn QÜcn bicfcn brci ©ruppcnfpjlemcn ober SIrtcn [oäiolcr jllaffen

hc^d)t eine enge gcgenfeitige SSerbinbung — inbcm ein unb bie[clbe gas

mÜie ober ein unb biefclbe ^er[on in berg^cgel entrceber ber r;6^eren ober ber

nieberen ^loffc innerf;Qtb alter brei ©pflcnic jugtcicf; angef;6i-t.

3jl man 3. 23. ein „gcrttoj^nlid^cr" SRann, fo bebeutet bicö, bo§ man fomol^I

ber n)irtfcl^rtft(icl^cn, roie ber poHtifd(>en unb fulturellen Unterf(af[e angcf;6vt

— b. 1^. ba§ man ^uQUid) arm ijl unb bicnt, politifc^ unmünbig ifl unb ge*

l^ord^en mu^, ungcbifbet ifl unb \id) barauf angeraiefen fie^t, üon anberen,

beren 23eruf bieö i|!, für [eine gcifiigen 23ebürfnif[e forgen ju Iaf[en. Unb ums

gefel^rtiflcöfeitunoorbenflicl^en Reiten bicSKegcI,ba§bicj'Dirt[c]^aft(icl^eDbers

floffe politifc^ unb hilturellge^errfc^t ober bie poIitifcl(>c Dberflaffc bic mate«

rienen^robuftionömitteIber@e[en[cf)aftunbberen^uIturmonopo(ifiert^ot.

eine ber intereffantcflen gi^ogen ber Soziologie ifl nun bie[e: ob bie

SKonopoIifierung ber plji)[i|cf>en ©cnjoltauöüibung, b. f), ber ©taotös

moc^t in ben Rauben gemiffer ^[Ritglieber ber ©efellfcl^aft ober gen)i[[er

@c[cI([c^aftönof[en Urfad^e ber jlonjentration bcö Gigentumö unb ber

rt)irt[c^aftlid^en gül^rermocl^t in benfelben ^änben geraefen ifi — ober ob,

umgcfe^rt, bie tDirifd^aftlicf^e Ungleichheit boö Urfprünglidf;ere geirefen unb

bic poIiti[d^c r;erüorgerufen f^at.

Ol^ne ^meifel gibt unö unferc ^enntniö beß fojiaten ßebenö ber Urjeit,

be^ Siltertumö, beö 3)?ittclalter6 unb ber ^leujeit in ber Xpauptfac^e allen

©runb 5u bcr 5tuffo[fung, ba§ bie pl^t;[i[c^e ©eJüalt bie erfie Üuelle beö

©ropefigeö (bei „Sleicl^tumö" ber 2llten) unb ber mirtfc^aftlic^en Sefc^Iö;

mocl^t ebenfovüof;! gewefen ifl, rcie fie bie ur[prünglicf;e Quelle beö ©taateö

unb ber tKcc^töorbnung njor. Samit ift gefagt, ba^ bie friegfül^renben,

flootöbilbenben unb baö SJtecl^t grunblegenben fosiaten ©ruppen in SSers

binbung mit biefcr if;rer friegevifc^en unb politifc^en ^atigfeit ficf; if;rc hcf

günjligte irirtfcl^aftticbe ©tellung erfc^offen unb bie SRed()töorbnung ber

©efellfcl^oft auf eine [olc^e 2Bei[e gejlaltet f;aben, bo§ jene begünfiigte roirts

fcl^aftücl^c (Stellung ir;ren gamiüen unb if;rer ©efellfc^afteHaffc erbiid() er*

l^olten bleiben mugte.

9Öie oft [el)en mx im 2lltcrtume, im 2)iittelatter unb aud) noc^ in neuerer

^cit, ba^ ber ^rieg boburd^ einen neuen ©toot erfd^offen, bo§ er einer ge?
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miffcn Älteren ©efeHfcf^oft ein Srobereroolf qU potitifd^ f;err[cl^enbc ©cfclts

fc^aftöf(a[[e Qufgejroungcn f;Qt, bie baburc^ aucf> bie be[i|enbe, mirt[(f;Qft(icl(>

bcfe^tenbe ^k\\c jener ©efcllfc^nft gemorben ifl! Söurben nirf;t j. 23. 5ßi(s

l^elm bcö (Jrobererö normonnifc^e 23arone jugleic^ (Jnglanbö politijc^e

^errfc^erflaffe unb feubote (Eigentümer bcö bcjicgtcn Conbeö, au^ benen ficf;

mit ber ^eit eine ^(offe fapitaliftifc^er ©ro^grunbbcfi^ev mit bevorrechtigter

fojioler Stellung entrairfelte, bie nocf; f;eute imOberf;Qu[e fortlebt? ^jl eö

nid^t ber größte ©tolj eineö engtifcf)cn ßbelmonneö unb SSobenmognaten,

mit einigermaßen gutem 9iecf;te fogen ju fonnen, bQ§ [ein „Sßovfa^r mit bem

Eroberer inö ßonb gefommen fei"? Saö ^cißt alfo, behaupten ju fonnen,

bo| ber SReicf;tum feiner gomilie nic^t frieblic^er (Srmerbötätigfeit fonbern

ber (Bewait unb (Eroberung ^u \jerbanfcn fei.

5Bic longe ifl nic^t ber ilrieg bie oblige, oorne^me Grroerböroeife gewefen

— rod^rcnb bie friebtid^en Srnjerbömetf;oben beö 23auern, beö ^anbroerferö

unb beö Äaufmonneö üeracl^tet ober menigflenö aU gemein unb unebet an;

gefe^en würben. Unb mie eng l^ing biefe allgemeine 2lnfc]^auungön)eife mit

ber uralten flaötöbitbenben ^otigfeit beö ^riegerflanbeö unb feinem bamit

oerfnüpften politifc^en S)?ac^tmonopoIe inner^olb ber ©efellfc^aft jus

fommen

!

^^er 23egriff „^rieg" »erliert bie $8erü^rung mit ber SBirflic^feit, b. ^.

i-^^er oertiert ben ganjen mic^tigflen 2^eil feineö fojiologifcl^en ^nl^afteö,

wenn man if;n oon bem floatlicl^en, nationalen unb fojialen ^ompfe loölofl,

oon jener ©enjaltauöübung, bie befianbig fiattfinbet unb nic^t nur bie be«

flanbige Sßorbereitung ju jiebem inneren Kriege ober gmifc^enflaotlid^cn

Kriege, fonbern oud^ bie Urfacf^e fo!cf;cr jlriege ifl:.

^ine Sved^töorbnung in einem ©taate ober jwifc^en ©taaten, bie eine be*

jlimmte ©eroaltauöübung einer ©efetlfcf;aftöf(affe gegen eine anbere ober

einer Station gegen eine anbere ju einer gefe|tic^en ober burc^ SSereins

borung regulierten f riebtic^en (Jrfc^einung macf;t, ifl ein legolifierter ober

fontrohlicf; geregelter latenter ^vieg — ein „^rieg" brunten in ber ©eelen*

tiefe ber<Staatöburger ober ber Staaten, ein „^rieg", ber blo§ bann aftualis

fiert wirb, wenn er in ©eflalt eineö wirflic^en ^riegeö, eineö ©efe^ unb SSers

tröge brecl^enbenffiaffengongeö, „auöbric^t". (Sincm folcl^en braucf;tgar Feine

anbere innerfle fojiale unb fiaatlic^c^lbfic^t jugrunbe ju liegen alö bie, einen

neuen inneren ober 6u§eren ^rieben l^erbeiäufüf;ren, ber freiließ feinem

legalen 3n^alte nac^ nicf;t weniger ein latenter ^rieg fein wirb, alö eö ber

ältere triebe wor.
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Ofn if;ren dltefien, otlerticffien gunbomcnten ifl bie SRcc^töorbnung ber

<^ ©efeltfc^oft foitm etn^oö onbereö ötö ein griebenöocrtrag nod^ (Jr*

oberung, 2lufru^r, 9fleooIutioncn, 23ürgerfricg ober longruierigen inneren

(Spaltungen unb Unruf;en. 2)ie frieblicf)en Sntn)i(!{ungöfr6[te unb bie im

grieben in einem SSoIfe cntmidfelten ^rofte l^oben [ic^ biöf;er in ben meijlen,

njic^tigjien Rotten bie i^nen unentbeJ^rlicl^e potiti|cf;e SOZocI^tfiethmg, if;r 5Kits

befiimmungörec^t an ber ©taatöleitung unb @e[e|gebung, fc^Iie§Ucl^ mit

©eiratt ober 2Inbro^ung ber (Beroalt erfampfen muffen, ©er Ätaffenfompf

ifi unjertrennticl^ üon ber ^laffengefellfcl^aft gercefen unb f;ot ficl^ ju mef;r

ober meniger offenem inneren Kriege jugcfpi^t, roenn ber Slugenblid jur

5(npoffung ber SRec^töorbnung an bie tüac^fenbe fojiole 23ebeutung einer

neuen ©efellfc^aftöflaffe gefommen mar.

Sie grieblic^feit beö inneren griebenö ifi im ^rinjip fietö gerabe fo emp*

pfinblicf^er 5Ratur gercefen mie bie beö äu§eren griebenö.

©er griebe ifl ju fe^r großem Xeile organifierte ©eroalt. @en)a(t, bie

Siedet, ©efe|, 53crtrag gen?orben ifl — im Innern einer 5RationaIgefeIIfc^oft

ober smifc^en (Staaten. ®oö fonn ba naturgemäßer fein, aU ba§ ©en^alt

monc^mal burc^ ©emalt t>ergef;t — ober mit anberen Sorten, ba§ ber

griebe nic^t feiten burcl) inneren Ärieg ober Unfrieben unb burcl^ jroifc^ens

flaatlic^e Kriege ober frieblofe Reiten unterbrocl^en iDorben ifi?

(Sociale Sntn)idflungöh'6fte l^aben fortfal^renb neue fojiale Lebensformen

unb neue fojiale Sebenöforberungen erfcf;affen, unb biefeö @df)6pfungös

rcer! ifl unter ber fd^ü^enben, aber ftorren unb feffeinben Dberffad^e rcd^ts

üd) binbenber 53ereinbarungen — nationoler unb internationoler —

,

Sled^tönormen, ©efe^e unb SSerfaffungen üor fid^ gegangen. 23iö in unfeve

eigene ^eit hinein l^at meber bie innere Sted^töorbnung nod^ bie ^n^ifc^en*

fiaatlid^e jene 93iegfamfeit gezeigt, bie fo5iaI lebenönotwenbige, njirfHd^ tief;

ge^enbe politifd^e unb red^tlid^e Umgeflaltungcn o^ne ©ro^ung mit ©ewalt

ober inneren ^rieg ober o^ne ^rieg ^tüifd^en Staaten ermöglichen mürbe.

©er ^rieg ober feine ?0?6glid^feit ifl fomo^I innerl^alb ber (Stoaten wie

jnjifdf;en ben ©taaten ein unioerfoleö Sutroidlungömittel gemefen. ©er

^rieg — ber innere unb ber ^mifc^enflaatlid^e — ifl bie neugeorbnete ©e«

malt gemefen, bie ficl^ gegen bie in innerer unb öußerer Sied^töorbnung er*

flarrte ©emalt älteren ©otumö geridf;tet l^ot. ©a (Staat unb SRec^t felber ber

5Ratur ber ©emalt ober beö Äricgeö angeboren, !ann eö gar nid;tö Statur*

lid^ereö geben, ba§ fie biö^er immer mit ©eroalt ober burd^ ^rieg l^oben

oergel^en muffen ober umgeflaltet unb neugebUbet morben finb.
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gltf>oruni ifl cö [o gcroefcn? ©eil bic [oktale ^lotur beö Wler\\d}en, bie

<«i^Jmenfc^Iic^e ^[t)<^e, fo geroefen ijl.

©eroolt unb ^rieg l^oben if;ren @i^ Im Innern beö 'SRcn\d)cn, tief brinnen

in [einer 6eele unb exiftieren nic^t oiifer^olb beö SJ^enfd^en, öu^erf^olb feiner

@eele.

2)oc^ baö ie|te, rooö ber SO^enfcl^ befonntermogen ternt, ifl ficl^ felbfl ers

fennen, bie Eigenart feiner eigenen ©cifligfeit ganj gu öerp:cf;en. ©ar

mQncf;eö borin erfcl^eint if;m immer noc^ olö etnjoö 2(u§enliegenbeö, grems

beö, ja Unmogtic^eö. „<Bo etnjaö gibt eö nicl^t", ijl ein gen?6f;nlid()eö 2(rgus

ment, wenn etroaö wirftid^ Slllgemeineö, tief 5[)?enfc^Iicf;cö, boö nic^t in

einen gei"Diffen „2fömuö" ober eine befiimmte 3lec^töorbnung l^ineinpa§t,

einmal befproc^en merben mu§.

SO?an be^anbelt bie geiftige SBirfüc^feit fo, aU ob fie gor nic^t oor^onben

fei ober foft gor feine 23etroc^tung oerbiene — ttjeil fie nicf;t fo ift, wie fie

fein „foüte". 9}?on benft nur on fein liebeö fubjeftioeö, mit oH bem ©lon^e

ber objcftioen Stieolitot oergolbeteö „©ein fotten" unb üerocl^tet boö „©ein",

bie 5BirEIic^feit fo grunblicl^, bo^ mon eö fpftemotifc^ unterläßt, i^re naivere

58efonntfcl^oft ju moc^en.

2(uf biefe SBeife erfd^wert fic^ ber ^o jifiömuö feinen eigenen Äompf gegen

ben ^rieg — burd^ grunbfo^Iic^eö 5^icl^toerfie^en beö pfpcl^ifc^en fojiolen

3Befenö beö ^riegeö unb bomit ouc^ beö 5Befenö beö ©tooteö.

9)?on min nic^t fe^en, ba§ ber ©toot feinem innerflen 5Befen noc^ orgoni*

fierte ?9?ocf;t ifl, unb jwor organifierte pf;pfifd^e ©ewott jener 2Irt, bcren boö

menfci(>tid^e ©efellfc^oftöleben nod^ innen unb ou§en ^in, gemö§ ber

geifligen ^igenort beö 9}?enfcl^en, in otlen Reiten unb bei otlen Sfloffcn unb

SSoIfern, biöl^er nocl^ unumgänglich beburft ^at.
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g 8. ©er innere imö bcr äußere Srieg g

Sßenn öucl^ ber Ärieg feit ber Urzeit großen 9loum in ber ©e[cf;icr;te

oller SSoIfer eingenommen f;ot unb bie ©efc^ic^t^^forfcl^ung \\ä) h\t> oor gonj

furjcm oiel mef;r mit ben Kriegen oB mit fonfl irgenbeiner gorm beö

©efetlfd^oftökbenö 511 bc[cF)oftigen gepflegt, fo finb boc^ bie tiefflen aih

gemeinen pf9cf;ifc]^en UrfQcf;en unb ©irfungen ber Kriege nocl^ fe^r wenig

crforfcl^t.

@en)i§ ift, bo§ wirtfci^ofttid^e ^Sebiirfniffe unb 33cflre6ungen in olteften

unb neueflcn Reiten eine i^ouptrolle unter ben ^riegöurfocl^en gcfpielt

l^aben. Gbenfo geroi^ ober ifl, ba§ bie Kriege immer, unb ju gemiffen Reiten

fel^r übern)iegenb, il^ren ©runb aud^ in gong anbercn oHgemeinmenfcl^s

lid^en 51ngelegenr;eiten qIö ber SBirtfcf^oft gef;abt f;Gbcn — 3. S3. in ber

rein poIitifd)en 5KQ(^tgier einiger ij)errfcf;er, 2)pnoftien ober ©efeüfcl^aftös

Hoffen ober in beren religiofem gonotiömuö ober in geiftigen Sfloffen*

gegenfi^en. Unb fc^Iie^licl^ finb fon?ol^t bie n^irtfcl^oftlicl^en ^riegs5uvfac^en

wie bie mocl^tpolitifd^en, fulturetlen' unb ctl^nifc](>cn nur ©pmptome einer

tieferliegenben, bunfleren S^otfod^e — beö inneren ffiocl^ötumö ber ^Kenfcl^s

l^eit, ber Stoffen unb ber ©efellfcl^aften, olfo einer ßrponfion unb einer

Sntroidflung in Übereinfiimmung mit ben oerborgenen 93en)egungögcfe|en

beö ßebenö.

2)iefe bebingen, bo^ bie fojiole ©efcl^id^te oHer SRotionen eine Steige poli-

tifcl^er unb fuIturcHer, wirtfd^oftlid^er unb fojioler (Jntwidfung^flufen auf*

»eifl, bie ficl^, unter onberem, oud^ in friegögefcl^id^tlic^er 93eäicf;ung unters

fd^eiben.

S)ie S3org5ngerin ber mobernen ©ro^inbuftriegefetlfd^oft tt)or eine ©efeH*

fd^oftöform, beren (J^orofter fif^ in oielcn Dingen olö Grgebniö beö Über;

geiric^teö, boö bie lonbwirtfcj^oftficl^e ^robuftion unb ber inbuflriclle ^lein?

betrieb oXf, ben fo^iolen S^ppuö beftimmenbe goftoren erlongt flotten, awi-

beuten lo^t. Sie mef;r ober weniger feubol unb obfolutiftifc^ regierte

Slgrorier* unb JpQnbmerfergcfet{f(^oft, wie fie oomSnbe beö 9}^itteIotterö biö

%\xm 2Infonge beö 19. 3«^vf;unbertö unb noc^ langer in ben mciflcn Sonbern

€uropQö beflonb, trug gonj onbexc 2>orfluöfe^ungcn ju friegerifcl^en ^on«

ftiften unb ou^enpolitifcl^em ^ufommcnleben überl^oupt in fic^, olö bie flor!
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gro^inbuflriotificrtcn, internotionot fornmcr^iolifiertcn unb innerpolitifd^

bcmofratijierten ©taoten unfercr Xqqc,

£)oc^ bebeutct biefe 53cr[ci^iebcn^eit jroifc^cn bcm rDirtfd^QftUcl^en unb

politifc^cn @cfdl[cl^üftötppuö beö 17. unb 18. So^i^^unbcrtö cinerfcitö unb

bcm bcö 19. unb 20. anbererfeitö nun, genau betrod^tet, eine SSerme^rung

ber jtvicgöur[acf;en unb ^vicgönioglic^fciten ober eine 53erringcrung?

C^\er engti[c^e ©ojiotoge Herbert ©pencev glaubte in ber unit>er[a(cn

«'^-^©cfcnfc^aft^cnttricflungjnjeiipaiiptQbfc^nitteunterfcl^eibenjufonnen:

einen ditercn, barbarifc^cren, militariftifcben unb hiegerifc^en, unb einen

neueren, jioilifierteren, 6fonomifli[d^en unb frieblic^en. Die menfd^Iid^c

©e[en[cf;aft beginne alö ro^er ütdubers unb ^riegerflaot unb crf;ebe ficl^ ganj

otlmal^Iicl^ auf baöWocau beö gebilbeten, fviebtid^en^nbufhies unb j^anbelö*

f!aateö — meinte ©pcncer»

hierbei aber f)at er [ic^ boc^ rool^I eineö 2)urcl^einanberbringenö [einer

pasififlifc^en Sbeale unb ber bamoligen fojiologifcl^en SBirflicI^fciten [c^ulbig

gemad^t. ©enn bie[e tabelt er, nid^t o^ne guten ©runb, fe^r fcl^arf wegen

i^rer mangeinben Übereinflimmung mit feinen eigenen X^eorien unb

Sbealen — n^aö er \a aH 3)?oraIp^iIofop^ gern tun fonnte, n^o^u er aber aU

erafter gorfc^er unb öorurtcilßlofer 5BirE(ic^feitöfc^itberer burc^auö nic^t bes

red^tigt n^ar.

©ic gefd^id^tlic^e unb fojiologifd^e ®irflid^feit fprid^t nod^ nid^t in eins

beutiger, nid()t mi§äut>erfle^enber ffieife für bie 2Iuffaffung, ha^ bie l^ol^erc

(intn)id(ung unb i)ai ^ntenfioerwerben ber rcirtfd^afttid^en S^ätigfeit nebfl:

ber immer öolljlanbigcr werbenben ^nanfprud^na^me unferer Srbfugel

burd^ n)irtfd^oftIirf;e Xatigfeit feit bem SInfange beö 19. ^Q^rl^unbertö bie

(Staaten baju gebracht ^obe, fid^ tt}eniger alö oorl^er für militörifd^e 9}iad^t=

mittel gegeneinanber ^u intereffieren unb fid^ beö ©ebraud^eö fold^er SOJittel

in geringerem 5J}Za§e ju bebienen.

©oüte bieö ba^er fommen, ha^ bie Leiter ber ©tooten nid^t ebenfo aufs

geflärt, Hug unb l^umon finb wie ©pencer — ober liegt hk Urfad^e tiefer?

SlHerbingö finb bie ©lonjtoge ber unter bem ancien regime ftorierenben

©pnaf^iefriege oorbei. 2Iber eine neuere, tiefer einbringenbe ©efc^id^tö«

forfd^ung ^at nad^gewiefen, bog nid^t fie, fonbern bie folibe flaotöerbauenben

Kriege unb bie Äoloniatfriege ber ^eriobe 1500—1800 il^ren eigentlid^en

fojiologifd^en Sl^arafter gegeben ^aben. Unb angetrieben burd^ ben Sns

buflrioliömuö beö 19. Safjr^unbertö ^aben ja bie ^olonialfriege unter folc^e«

oerdnberten formen, wie fie ßnglonbö im Solare 1815 befiegette moritime,

93



foloniotc, fommcrjietfc unb inbuflriellc ffieItober^err[cl()aft bebingte, [c^r

üppig n3eiterge6Iüf;t. gerner ifl bei hen im engeren ©inne flaotöerbouenben

Kriegen wdf;renb be6 19. Sö^r^unbertö nod^ eine neue 'Jlriebfraft glcid^en

SRongeö mit bem ^nbujlrioliömuö fetbjl l^injugefcmmen — nömlid^ ber

5RotionaIiömuö.

©Qö 20. ^a{)xi)unhext l^ot bie ©rbfcl^oft beö 19. angetreten unb babei

.^riegßurfod^en erfter Äloffe übernommen, n)ie ben ©ro^inbufbiQÜömuö,

ben 5Bettfommerjioliömuö, bie Äoloniolexpanfion, Sngtanbg ®eltcberr;crrs

fc^oft jur @ee, bie engtifd^e „©leic^geroid^t^potiti!" ^infid^ttid^ beö eures

pdifc^en gefHonbeö, boö allgemeine 2(uftreten beö 5Rotionatiömuö in euro;

pSifd^en Cänbern unb, jule^t, aber nid^t jum njenigjlen, ben burd^fid^tig qU

„panflaraiflifc^er" Dlationaliömuö üer^ütlten moöfott)iti[c^en oolfifc^en Qv-

oberercäforiömuö.

©ie tati 20. ^öl^rf^unbert fennjeid^nenben Urfad^en ju jraifd^enflaattid^en

friegerifc^cn .^onf(iften gef;6ren alfo, bei nö^erer ^etrad^tung, groei ^oupt*

orten on: ber oolfömirtfcl^aftlid^en unb ber nationaliflifd^en. Unb alle beibe

fpielen fie bie ^pauptroHe in bem bie heutigen ©taoten d^arafterifierenben

inneren Unfrieben — rcenn aud^ mit einem bebeutungö\)onen Unterfd^iebe.

ffiä^rcnb bie d^orafteriflifd^ neuzeitlichen ooIfört)irt[c^aftIid^en SSerl^dltniffe

eine fafl allen (Staaten Suropaö in ber .^auptfod^e gemeinfame ©efloltung

het: n)irt[d^aftlidf;en Älaffenfampfeö unb ber potitifcl^en ^arteigegen[d|e bes

bingen, finb bie inneren flaatticf;en unb ämi[d()enj!aat(idf;en nationaliflifd^en

^onfUfte il^rer 58e[d^affenl^eit narf; mel^r ober minber oern^idelt unb öitol,

je nod(>bcm ein ©taat national mel^r ober roeniger ungleid^artig ifl unb ein

mef;r ober weniger bebeutenbeö nationale^ ©ebiet au^erl^alb ber ©taotö;

grenzen tiegen ^ot.

enn man gema^rt, ba§ eö — ^ollanb, «Portugal unb ein paor

^^n^ergrepubtifen aufgenommen — !aum einen europdifd^en ©taat

gibt, ber ni(^t einerfeitö eine Streben ta ju befragen l^at unb anberfeitö ju«

geben mu§, ba§ er fetbjl frembe ?RationaIitdtöfpIitter ober ganje frembe

Stationen in [einem ©ebiete ein[d^tie§t ober aud^ menigfienö bie eine biefer

nationaljlootlid^en Unregetma^igfeiten aufraeij!, bann mu§ man mol^I ein

bi^d^en an ber S3ernünftig!eit beö eben[o jkeng ort^oboren tt)ie bIo§ t^co=

retifd^en 5Rationatiömuö §tt)eifeln, x>or beffen 2lugen !ein anbereö ©taotös

gebilbe ©nabe finbet aß tüi nur eine ^Nationalität unb bie[e öotl*

fiänbig umfajfenbe.

53or ollem ijt e6 ja ouffaHenb, \ia^ on mel^reren ©teilen (Juropaö — nos
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menttid^ in bcn ©renjgcbieten jruifcl^en ©crmonen unb ©Inwen unb auf

bcm SSoIfan — üielc 9^ationoIitQten fo eng üermifcl^t burd^einanber roo^nen,

bQ§ feine ©toatögven^en, n^ie tünfKicl^ man [ie autf) jie^e, fie gonj oon^

einonber trennen fonnten. ©tciaten gemifcl^ter ^Rationalität finb a![o in

ßuropQ (raie ou(^ oiekrorten au^erl^otb biefcö (Jrtbcilö) tatfacl^Iid^ unocr;

meiblid^. golgticl^ mu§ eö aucf; ^f^ationalflaoten geben, bic il^re5Rationatitöt

cntroeber nid^t üollflanbig um[cl^Iie§en fonnen ober bieö nur gu tun oer?

mögen, inbem fie ^ugleid^ mel^r ober iDcniger umfangreicl^e 23ruc^jlüdfe

frember 5Rationafitdten mit in iljre eigenen ©renken l^inein^iei^en.

Unter ben ^od^flen potiti[d^en unb menfd^Ii^en ©efid^töpunften ijl offene

bar bcr 5RationoIfiaat eine @acl()e unb ber fef>tertoö nationale

92ationoIfiaat eine ganj anbere ©acl^e.

3ebe 5Ration mit nic^t gar ju jroergortiger 23eü6(ferung6jiffer unb nid^t

oHju zweifelhafter 23egabung unb SReife fann red^tmö^tg Slnfprud^ auf ben

^efi^eineö?Rationa!(fiaateöerf;ebenunb barf »erlangen, bä^biefer in unge*

fä^r bem Unabl^öngigfeitö^ufianbe üerbleibe, ber bie fclbfiänbigen (Staaten

ber betreffenben gefd^id^tlic^en ^eriobe überr;aupt fennjeid^net. SBarum

bem fo fein mu§, roerbe id^ in einem fpÄteren ^opitel über ben ^rieg, ben

©taat unb bie 50?oral nad^^uireifen üerfud^en.

Damit ift jlebod^ nid^t gefagt, ba§ alle ^Rationen geifiig gleid^irertig, polU

ti\d) gleid^bered^tigt ober oernünftigerraeife ju abfoluter Unab^angigfeit

ober genau ein unb bemfelben SO^a^e an fiaatUd^er ©elbfianbigfeit bercd^tigt

feien. SRodS) n^eniger foH bamit gefogt n^erben, ba§ jeber 5lationaIfiaat

immer ein moralifd^eö ober üernünftigeö potitifd^eö fRe(i)t barauf f)ahe^

um feiner Unerloflen n^iHen 9lotionaIf;a§ gegen einen geroiffen 5Rac^barn

ju jüd^ten unb (Juropaö ©taatenft)fiem in ber <^(i)\x>che gu l^alten, biö bie

Sftrebenta gegebenenfalls jurüdferobert ober ouf anbere ®eife njicber?

gemonnen ijl.

2)ie grage nod^ ber Sered^tigung beö ^rrebentiömuö tiegt auf einem ganj

onberen, unüergteid^Iid^ tieferen Ülioeau aU bie ber S3ered^tigung beö

9RationaIfiaateö. 5Benn ein ©pUtter ber eigenen 5Ration innerl^alb eineö

fremben ©taateö teben mug, im übrigen ober bie grei^eit genießt, nad^

feiner nationalen Eigenart ju leben, bann ifl bamit fein irüirfHc^eö Sebenö*

intereffe ber 5Ration, meld^er ber 53olföf)olitter angel^ort, bebrol^t. 2)aö 9}?igs

oerl^attniö befd^ränft fid^ roefentlic^ auf baö abgetrennte SSoIföbrud^jiüd unb

mu§ in biefer unooHfommenen 3Bett ertragen merben fonnen — befons

berö menn ein Sßerfud^ jur Ölnberung beö Übetfionbeö ol^ne 3*^^tf^^ ""*
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bcredf)en6arc D^jfcr foflcn unb mogtid^crtretfc ju nod^ fd^Iimmercn natio*

noien unb flaotlic^en ?0?i§ocr^altniffcn führen trürbe.

©0 finben roir bcnn öuc^, ba§ bie SRotionalfloaten [ic^ fc^r üerfd^ieben ju

il^ren Unerloflen t>erf;Qltcn. 2)eut[c^Ionb unb Bd)Yvct)en 5. 25. feigen bie

©Qcl^e mit großer SKul^e on, roo^renb bei ^ranfreid^, Italien unb 2^6nemarF

bcr Srrebentiömuö bcr rcunbe ^unft ij!, befonberö im ougcnpolitifd^en

Seben,

©er 3rrebentiönuiö ifl offenbar eine ortUd^e unb jeitlid^e (Jrfd^einung, hei

raelc^er jeber %a[i einjeln flubiert unb beurteilt roerben mu§. Gö ijl jo j. 93.

auffallenb, ba^ ber itolicnifc^e 2fJ'»^cfe^ntiörnu^ [ic^ ^cutjutoge nur gegen

öflerreic^ ricl^tct — nic^t aber gegen ^ronfreicl^ unb bie ©d^rceij. ©od wirb

ougenfc^eintic^ feine ganj fpejicKe gefd^ir^tlid^e ßrfldrung ^aben.

SBenn Suropo fid^ bereinft, im großen gefe^en, in O^otionolflaoten

organifiert l^aben mirb, bann fonnen bie Slnfprüd^e gen^iffer ©tooten auf

eine bcflimmte ßofung biefeö ober jeneö 3rrcbentaproblemö ober ©rcnj*

regulierungöproblemö in ©egenben, yüo SSolföfpIitter bunt burcl^einanber

tro^ncn, in feinem anberen 9}?a§e aU leben öroicf^tig für bie $D?enf<^^eit

gelten, benn l^in[icf;tUd^ beö SRec^teö ber t>on i^rem51ationatfiaate abgetrenns

ten SSolföbrucl^fiüdEe, ba§ fic innerhalb beö Sfla^menö beö ©taatölcbenö, bem

fie einverleibt rcorben finb, fon^eit wie m6glic^ i^re geiflige ^igenort cnts

«jicfefn bürfen.

Unter biefen ©eficl^töpunften finb weber bie %vaQc „SIfa§;£otl^ringen"/

nod^ bie ^roge „O^orbfd^Ieöraig" ober gor bie ber polnifd^en „Dflmarfen"

Deutfc^Ianbö gro^e unb eigentlid^e nationolftaatlid^e S^ögen — öorauö«

gefegt, bog bie beutfci^e SÖerwaUung ben betreffenben gran^ofen, 2)änen

unb ^olen jureid^enbe Äulturfrei^eit gercd^rt. Sogegen ifl (Jnglonbö

(©tetlung ju 3»^tanb noc^ immer entfcf;ieben ein notionotflootlic^eö Problem

erften Slongeö — unb natürtid^ nic^t njeniger bie ©tellung beö moöfos

ioitifd^en Eroberer« unb UntcrbrüdEerftooteö ju ^innlonb, ben boltifd^en

SSolfern, ^olen, Litauen, ben ®ei§ruffen, ber Ufroine ufro.

ßö gibt oerfc](>iebene ©orten ^lotionoliömuö, üon aUgemeinmenfd^Iici^em

©tonbpunfte ouö berechtigten unb unter bemfelben ©efic^töpunftc uns

bered^tigten. ©obolb ber notionolflootlid^e ^njedE im großen unb gonjen er*

reid^t unb ben gegebenenfalls obgefplitterten SSoIföteilen gebü^renbe

^ulturfrei^eit gefid^ert worben \% roirb ber bered^tigte SRotionoHömuö in

ber Siegel üerroirflid^t fein, gonotifd^eö gefl^olten on bem ^rinjip, ba§ otte

Unerloflen n^iebergeroonnen irerben müßten, fonn fid^ bann aU birett feinbs
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Hcl^ gegen bie l^o^eren Cebenöintereffen ber 9)?enfcl^^eit crroeifen. (ihcn\o

feinbli^ trie bie brutale £ufl baton, bie (Eigenart ober überhaupt baö ^ehen

bcr gu bem eigenen ©toote gc^6renben frcmben ^Nationalitäten ouöjurotten

ober bonod^ ju trachten, feine eigene ^Rationalität burc^ neue (Eroberung

bort^in ju oerpflanjen, tt)o [c^on eine anbere ^eimatberec^tigt iji.

^^\em Obtionoliömuö, alö ^riegöurjac^e betrachtet, — er fei nun

r^^im übrigen berecl(>tigt ober nirf)t — ifl eö eigentümlich, ba§ eine ganje

^Nation qU fold^e ficl^ über bie ?Rotrpenbigteit unb ©erec^tigfeit eine«

Kriege« prinzipiell einig ifl ober fein fann — j. 23. einen nationalen „25es

freiungöfrieg" jur Srri^tung beö ?Rationalflaated ober einen Ärieg „jur

23efreiung unterbrüdfter 23rüber" in einer 3rtebenta gutf;ei§t.

Sine berartige prinzipielle 9}J6glid()feit einigen Äriegömillenö in ber ganzen

5Ration erfcl^eint zweifelhaft, rocnn vd'ix bie großen oolfön3irtfcl()aftlic^en ^n-

tereffen alö ,^riegöurfac^en betrachten, ©iefe Sfntereffen finb freili^ bem

ganjen SSolfe unb bem ganjen ©taate im ©runbe gemeinfam. 2lber bcr

9f?a^men biefer funbamentalen ^ntereffengemeinfd^aft umfci^lic^t eine 53iels

l^eit einanber fc^arf raiberflreitenber Älaffenintereffen unb ^rioatintereffcn.

2lu§erbem befielet ein ungef;euer gro§cr Unterfc^ieb jroif^en ber 25e=

füf;igung ju flarer Srfenntniö unb richtiger 25eurteilung forco^l ber roirts

fcl^aftlic^en ©efamtintereffen be« Sanbeö rcie ber eigenen wirtfc^aftlic^en

^laffenintereffen, bie rvit bei ben reid^en möd^tigen Unterne^mungölcitern

einerfeitö unb ben befi^lofen,bicnenben klaffen anbererfeit^ finben n?erben.

^olitifc^e UneinigFcit jnjifcl^en ben wirtfc^aftli^ für;renben klaffen unb ben

mirtfc^aftlic^ bienenben fann ebenforDof;l infolge ber Ungleicl^^eit ber n?irts

fcl^aftlicl^en Sinfic^t unb beö S3ilbungögrabeö entflef;en vok infolge ber SSers

fcl^ieben^eit ber roirtfri^oftlicljen ^ntereffen.

gür foflfpielige foloniale Unternehmungen mit brol^enben ^olonials

fricgen 3. ^. ^at bie 5lrbeiterflaffe in ber Siegel wenig 23erflänbniä, fc^on

OU0 bem ©runbe, roeil i^r ber notmenbige ÜberblidE über fo umfangreid^e

t>olfön)irtfc^aftlid^e SSer^dltniffe fe^lt, unb befonberö noc^ ber über eine fo

langwierige oolfömirtfd^aftlid^e Sntwidflungöbauer, wie fie bei einem großen

^olonialunterne^men in 9led^nung gebracht roerben mu§, el^e öon feiner

eigentlid^en »olfömirtfd^oftlic^en 23ebeutung unb feinen ©ewinnmoglid^s

feiten bie SKebe fein fann.

X)ai wirtfd^aftlid^e Sluöbe^nungö« unb (Jntwidlung^bebürfniö, bo« eine

gro§e europöifd^e SSolföroirtfc^att jmingt, fic^ mit fomo^l politifd^en wie

rein wirtfc^oftlic^en ?!J?itteln einen giongplo| auf bem Sßeltmorfte unb ge«
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fieberten, freien Zugang ^u ben tol^floffprofcujierenben Sänbern in ben

$tropen unb jcnfeitö ber SBeltmeere ju erfSmpfen, trägt a\\o eine boppelte

„Ärieg^gefo^r" in fid^ — eine innere unb eine 6ii§erc. 5[Bof;renb bie ^anbelö^

unb ^olonialnebenbu^Icrfc^oft mit anberen ©rcgmäd^ten ein gefponnteö

bipfomatifd^eö SSerl^öItniö ju biefen l^eroorruft, t>erfcbdrft fidf; jugleidf; ber

n^irtfc^aftlid^e ^laffenfornpf burc^ ofute ^artei[ireitig!citcn um bie äußere

^onbelöpolitif, bie Äolonialpolitif unb bie r;icrmit jufommenl^öngenben

biplomatifd^en^lftionen unb miIitQvi[cl^cn?Rüflungcn ju Koffer unb ju ^'onbe.

^ommt cö [(i^(ic§!ic^ ba^in, bö§ infolge ber S^riebfraft ber gemifcl^t natio*

nnliflifc^en unb öolföroirtfd^aftlirf^en Är5ftc, bie baö ^ennjeic^en ber rretts

gef(^ic^tUc^en ^criofce noc^ 1848 unb in noc^ ^o^crem ©vobe noc^ 1871 ges

rcefen finb, ein ©rc^moc^tfrieg öu6bricf)t, fo mu§ bie öolfsjpfpc^ologifcl^e

©ituQtion au^erorbentlic^ oerrüidfett rcerben. ©er 5RotionaUömuö brandet

nur burcl^ bie dunere ^riegögefaf^r unb bie ^^ationolgcfn^r ju intenfi\)evem

Scben crmcrft ju roerben, um boö gonje S3ot! — ^ajififien, G^ouoinijlen

unb ütle, bie jmifcl^en biefen (Jrtremen fief;cn — mit einem ©(^loge ju

einigen. £)ie öoIförDirtfrfjaftlic^en Ceben^frogen ober fc^cinen bie unobs

trenbbare Sefiimmung in fic^ ju tragen, bQ§ burd^ fie bie §cinb[d^nft ber

@efcI{[c^Qft^na[fcn unb ber Parteien tebenbig erl^olten unb gegebenenfoHö

biö jum ^ricgöpunfte gcflcigert roirb. ©er innere ^rieg fd^eint mit ^oU
)-Denbig!cit ju bro^en — o(ö %oiQe beö Umfianbeö, bQ§ ber gteicf)fam t>ors

^erbefiimmte 2Infid^t^s unb ^ntereffengegenfo^ jwifrf^en ben fojiolen

bluffen unb ben Parteien fid^ rcd^renb eineö ^riegeö gegen ben duneren

geinb biö oufö 2Iu§erfle jlcigert.

/^^o f)at man bie Soge üor bem 5Iuöbrud^e beö ^riegeö im So^re 1914

^^^aud^ allgemein aufgefaßt.

S)ie fojialbemotratifd^ erlogenen 9(rbeitermaffen unb i^repoIiti|cl^en9)?its

Idufer rcaren in ben meiflen europdifc^en ©taaten [o jaF;Ireic^ unb politifd^

einflußreich geworben, bo§ mon nid^t um^in ju fonnen glaubte, mit i^ren

antitapitalifiifd^en, antinationalijiifc^en unb antimititariflijc^en >l^eorien

aU poUtifcf)en ^nftoren crfien Sflangeö im ^rnfte red^nen ju muffen. 50tan

meinte, ba§ bie ©ogiotbemDhatie roenigfienö ben ernfiUd^en 53erfud^

marf)en mcrbe, einen inneren .^rieg gegen ben duneren ju entfeffetn. Unb

bie notionolen unb internationotcn fojiolbemofrotifd^en ^ongrcffe taten mit

il^ren Idrmenben antifopitatifiifd^en, antinationoIiftifdf;en unb antimilis

tarijlifcf;en 23efd^Iuf[en atleö, \VQt> [\d) mit ©orten tun tie§, um jene Shifs

fajfung nod^ ju oerfidrfen.
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2)cr «Ißeltfrieg ^Qt jebocf; betricfcn, bag fic grunfcfoIf(^ tror.

25er groge Ärieg ^at bie SSaf;rr;cit über boö fojiale ©eelentcben bcr

niobernen 2(rbciterf(af[e entf;ü(tt, 2)icfeö Ceben ijl treber farbfoö antis

notionalifUfc^ nocl^ TOurjedoö internotionatiflifc^, fonbern fejl in einem oon

oHer oberflöc^tic^en umflürjlerilc^en ^^ra|enbre[cf;erei nocf; jum ©lud uns

erjcl^ütterten Urgrunbe oeronfert, in bem Urgrunbe gefunben, bunflen Sfn*

llinfteö, ber eö ben unenblic^ großen ffiert ber nationalen Eigenart unb

ßebenöfrei^eit füf;ten Iö§t.

Unb, voof)\ ju bead)ten, mit bem Slntinationati^muö gingen auc^ gar

mancl^e anbere extrem „rcoolutionäre" 3been über 93orb — roeU i^r

IJKabifaliömuö o^ne ben rabifalen QIntinotionaliömuö unl^attbar war.

X>a ber SBeltfrieg ju bem Singcftanbniffe J^ang, bo§ bie 5Ration o^ne

©toat fein freieö, j^arfeö ßeben fuf)ren fann unb bQ§ ber ©taat feine ^^reis

l^eit nic^t o^ne militdrifc^e 5[Racl^tmitteI ju fc^ü^en oermag, mu§te ber Sinti«

nationatiömuö in feinem ©turje bie ©taatöfeinblid^feit unb ben Sintis

militariömuö mitreisen.

@c^(ie§(icl^ bracf)te ber 2Bettfrieg baö ben «Sojiatbemofraten unb oHen

anberen gleici^ unerwartet fommenbe Sßunber juflonbe: bo§ ber 5oc^-

fapitafiftifc^e ©taat felbfl rabiEale Ginbrüd^e in boö prioatfopitatiflifc^e

Heiligtum oorna^m unb mit praftifc^er 2^at bemieö, ba§ bie fapitaliflifcl^e

©efeKfcl^aft eine ungeheure Slnpaffungöfa^igfeit in fojiatiflifc^er SKic^s

tung, einen SebenömiKen unb eine Sebenöfraft „antifopitalif^ifc^cr" 2Irt,

befi^t. 5öenn nur bie ßebcnönot unb ber 5u§ere 3>ü<^"9 9ro§ Ö^nug finb, fo

fatlen bie im QIKtagökben fcl^cinbar unübevfleiglicl^en ©c^ranfcn jmifc^en

„.^apitaUömuö" unb „©ojiatiömuö" oon fetbjl — genau in bem 9}?o^e, n?ie

eö ber Slugenbtid evf'orbert.

Unb jugteic^ finb ber 2(rbeitertfaffe burd^ bie ftaat^s unb mititarfojias

liftijr^en ?Reugefla(tungen fic^crlic^ auc^ in ^ejic^ung auf bie Xatfad^e bie

klugen geöffnet worben, bog bie organifatorifc^e 2Irbeit einer fo^ialiflifc^cn

®efd(f(^aft fic^ auf eine flarfe ©taatömacf;t fluten mu§, wenn bie

(^efedfc^aft n)irf(icf> (ebenßfdbig fein foll. gallo ber ©ojialiömuö bemo«

fratifc^ fein foü, mu§ er fid^ auf einen bemDfratifcl)en ©taat fiü^en, ber oor

allem a(ö (Staat fiarf fein mu§ unb erfl in jmeiter Siei^e auf bie 5Seife

bemof'ratifd^ fein barf, bie ficl^ hiermit vereinen lögt.

^iö tief in bie bemofrotifd(>en 2Infcf)auungön)eifen f;inein wirft bie üom

3Be(th-ieg in ©ang gebrachte 3beenreüo(ution. 2)ie au6 ben ©c^ü^engraben

gurüdffe^renben 5(rbeiter werben ben £)emofratiömuö gewi§ nic^t fahren
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Io[fcn, ober oud^ fid^criic^ nic^t mcl^r an tl^rcn o(ten SSorftettungcn, bie [ic

fic^ cor bcm Kriege oon bcm olleinfcligmac^enbcn J5cmofrotiömuö gemocht

l^obcn, fefl^atten. ©er Ärieg f)at geleiert, bQ§ bie fojiole unb tüirtjcl^aftlid^e

^raft beö ©taateö einjig bofle^t unb unentbehrlich ifl unb bo§ biefe national

unb fojiol lebenörettenbe Orgonifotionöfraft barouf berul^t, ba§ ber ©taot

über ©ac^fenntniö, ©pejialiflenfd^igteit, 5Iutoritdt unb ^tt^ongömad^t oers

fügt, alfo über louter Gegenteile ber 2Iuörüflung ber primitiven ©emo*
fratie.

C^Ser innere ^rieg, ber „93ürgerfrieg", ber brol^enbe ober entfeffelte

«"^-/Umflurj aU 5l}?ittel jum ^c^tjred^en einer veralteten ©efellfc^aftös

[cl^ale unb jum 23efreien ber ßebenöprojeffe cineö neuen ©efellfd^oftöfernö,

l^ot feine univerfale fojiotogifc^e SRoUe biö 1787 unb 1848 gcfpielt, biö bie

topitolifüfc^e 23ürger!Iaffe — n)irt[cf;oftIid^ unb politifd^ — Zutritt jut

fojiolen 5Kac^t erhielt.

^ein ffiunber alfo, ba§ bie ©ojiotogen, bie „ben vierten ©tanb", bie neus

jeitlid^e 2(rbeiterf(affe, unb bie ^ntraidlung ber fopitalifüfd^en ©efellfc^aft

ju immer größer merbenber Kapitals unb SSetrieböfonjentration entbecften,

fid^ burd^ bie Slnalogielogif leiten ober ju ber ©c^lu^folgerung verleiten

Iie§en, ba§ aud^ bie fapitatiflifc^e ©efettfc^aft bereinfl in einem inneren

Kriege, burd^ eine gerDattumflür^lerifc^cÄrifiö, vergeben roerbe.Ser heftige

^laffenfampf jraifc^en ^opitaliflen unb 5(rbeitern fd()ien biefer 3^l^eorie aud^

tonge red^tgeben ju woltcn. T)od} fc^on bie ©ogialpolitif lic§ anbere SKfigs

lid^teiten burd^f^immern. Unb vielleid^t n)irb eö nic^t bie Üeinfie ber bie

©efellfd^aft umgcflaltenben ©irfungen beö Äriegeö fein, ba^ er burd^ ein

riefengro^eö Srperiment in Äriegöfojiatiömuö freie 23a^n jum frieblic^en

Übergeben in eine ©efellfd^aftöverfaffung gefd^affen, bie jureid^enb fojias

liflifd^ unb bemofratifc^ ifl, um alle rvirtlid^ erniebrigenben, entrvidlungös

feinblid^en gormen materieller 5Irmut unb fuItureOer 5(rmut enbgültig ^u

befeitigen.

SSenn ber ®ettfrieg ou^ nid^t verfprid^t, „ber Ie|te Ärieg", fo njie bie

^ajififien eö meinen, b. ^. ber Ie|te jroifd^enfiaatlid^e ober Süßere ^rieg, ju

bleiben, fo erfc^eint ct> bcd^ glaublid^, ba§ er ber ©d^Iu§punft ber langen

53ra beö inneren Äriegeö, ber innerpolitifd^en ©ewattrevolutionen in hen

tt>efts unb mitteleuropäifc^en «Staaten jein fonnte.

^laffenfampf unb ^orteifampf n?erben aU tebenönotroenbige formen be6

^ufammenarbeitenö rvirtfd^aftli^ unb politifc^ bifferenjierter23ev6Iferungö5

fc^id^ten im Dienfle ber gefamten fojialen Snttt»irf(ung weiter befielen. 2(ber
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tiie früher unocrmciblic^e unb ba^ct Icbcnönotwcnbigc ^ufpi^ung ber

inneren [o^ialen ©egenf^ge biö jum poHtifc^en S3rec^punfte unb borübcr

l^tnauö mirb [ic^ nun oietleic^t innerhalb beß ed^teuropöifcl^en ^ulturfreifeö

oermeiben laffen — ?i)?oöton)itien unb bei* Drient ufn?. einjlroeÜen noc^ quös

genommen.

^)6nnen wir nicl^t glouben, ba§ wir je^t aud) ^infid^tlic^ tci 6u§eren,

»jVän'ifc^^nflQOtlic^cn ^riegeö fcl^on an einem folc^en ©c^eibewege ber

©efetlfc^oft flehen, fo liegt bieö baran, bo§ mir boö fojiotogifc^e Problem bcd

5u§eren ^riegeö qH grunboerfd^ieben üon bem beö inneren ^riegeö er«

fennen.

2)iefer 93erfc^ieben^eit wollen wir nun auf ben @runb ju ge^en üerfu^en.
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9. ©a^ internationale 9icct)t unb bcr g^ricbe

5Bcnn [i^ ber ©egenfal jiüifc^en [ojialen ^iajfen ober politifc^en Parteien

in einem ©taote ju offener ©enjolt oerfc^drft unb ju innerem Kriege unb

genjQltfomer Sfleoolution 3ufpi|t, fo bebeutet bieö ein 3^i"t^üf>tt"ci'n tier be^

flel^enben 9led^töorbnung unb eine Sßerle^ung ober 2luf(6fung beä bes

fle^enben ©toateö.

£>ieö ifl inbeffen ctmoö gonj anbereö alö ein Söerneinen jegiid^er Sled^tös

orbnung ober ein 8}erfud^, ben ©tont qIö fo^iole Einrichtung überhaupt ju

befeitigen. Darum l^anbeit cö fic^ bei einem gefd^icl^tlid^ normalen inneren

Kriege unb bei einer gefd^id^tlid^ normolen ©enjoltreoolution burd^ouö

nid)t.

S^er nod^ um boö ©egenteil. J)ie SReootution ift im ^rinjip eine SReoftion

gegen eine nid^t mel^r lebenöfd^ige SKecl^t^orbnung unb einen obflerbenben

©taot, jugteid^ ober aud^ eine Sleaftion für bie (^rric^tung einer lebenös

fähigeren SKei^töorbnung unb eineö lebenöfroftigcren ©tooteö. 3Rid^t bic

jentralijierte fojiate ^ti^^ngömod^t unb bie gefe^lic^e Orbnung jum 3Iuö5

üben biefer 9}?Q^t roUt ber innere Ärieg befeitigen, fonbern nur eine be«

jlimmte gefd^id^tlic^e (Jntroidlungöform ober ©cflattung ber flaotlic^en

^njongömod^t unb 3fted^töorbnung. SRid^t bie tüillfürlid^e ©enjoltös ober

5n:)Qngöauöübung innerhalb ber ©efellfc^oft fotl bur^ bie 9^eooIution on

bie@teüebert>om<StQQtegefc|tidf)feftgcfle(Itenunb regulierten 3«?«ngöQuös

Übung treten, fonbern einjig unb allein eine neue gorm, ein neueö @t)flem

ber flaatürf; regulierten ^roong^auöübung.

?!}?an xo\[\ xä^t baö Siedet überl^aupt ouffjeben, um eö burd^ SBilffür ^u er*

fe|en. 9}?Qn railt nur geroiffe gefdf)idf;tUd^eSigentümIid^!eiten beö bej^el^enben

SRe^teö befeitigen unb fie burdf; ein neueö <£t)flcm gefd^ic^tlid^er Eigens

tümlid^feiten erfe|en — burd^ ein ougenbürflic^ „^eitgemapereö" ©pflem,

baö freitirf) feinerjeit oud^ unzeitgemäß werben n?irb.

9]atürlic^ flebt eö mit ber auö jentrolifierter, einf^eitlid^ geregelter ©eroatts

moc^t befiel^enben 9lotur bcö ©tooteö unb ber Sled^töorbnung tiet beffer im

Einflong, bog ber Übergang auö einer oeroltetcn (Staot^üerfoffung unb

einem fid^ fetbfi überlebt l^abenben 9led^töft)fleme in eine jeitgemögere

Drbnung auf frieblid^em, gefe^Iid^em S3ege burd^ bie eigenen red^tö«
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reformatorifd^en ober rccl^töreoolutionierenbcn 9)?Q§regcIn bcö ©taötcd oor

fic^ gc^e. 2)enn bonn trirb nicl^t nur ber <Sd()ein eincö 2(ngviffcö auf ^toot

unb 9lerf)töorbnung o(ö folcl^c, fonbern aud^ bie ©cfo^r beö Slngriffcö ocr*

miebcn. Soc^ biö inö 19. 3a^r^unbcrt hinein ifl bie [ojiafe Olotur beö ÜJJens

fc^cn im allgemeinen ju unreif gemefen, um ber jlaatlic^en unb rec^tlici^en

Sntir>i(!Uing oUerorten ein gort[rf;rciten lÄngö Quöfd()lie§(icf) friebticl^er Linien

ju gejlatten. Steffen wir in biefer ^Sejie^ung ic|t on einem SBenbepunftc,

fo ^oben mv eö mit nirf^tö Geringerem ju tun aH bem 23eginnen eineö neuen

Sntraidfung^ftobiumö, in bog wenigflenö ber obenbtdnbifc^e SKenf^, aU

[ojinlcö fficjen betrad^tet, eintritt.

eingenommen, ha^ bem fo fei — bebeutet bieö notroenbigcrs ober quc^

nur rra^rfrf;einIicl^ern)eife,bQ§ rairie^taud^ reif genug finb,um ben jmifc^en«

floQttic^en ^rieg burd^ auöfc^Iiepüd^ friebtic^e (Sutroidtung ber internötio^

naien 53er^dltniffe ju erfe^en?

^ine jo(d^e ?Rotroenbigfeit ober $ffial^rfd^einfid^feit ifl nic^t oor^onben.

©enn bie ©tettung ber ©toatöbürger, ber fojialen Stoffen unb ber ^orteien

innerhalb eineö ©tociteö unb feiner SRed^töorbnung ifl burcf;auö nid^t gteid^er

2(rt mit ber ©tetlung ber ©toaten ober i^rem S3erf;d(tniö ^ueinonber innere

^ofb ber ^wifd^enftontfid^en SRed^töorbnung.

<Sinb roir roirflic^ reif für ben emigen 2öe(tfrieben, fo berul^t bieö tt>enig=

flenö nid^t einzig unb allein barauf, ba§ mt reif genug finb, um bie gemalt^

reootutiondren SRet^oben in ber inneren flaatlid^en unb rcd^ttid^en ^nt*

tüicElung abjufc^affen. Unb nodf> meniger fann eö ba^er !ommen, bo§ bie

innere ftaatlid^e SKed^töorbnung unb bie jtüifd^enftaotU^e 9led^töorbnung

gleicher SRatur rödretu

©ic ^ajififlen, bie auö ber @icf;erung beö inneren griebenö fd^tie§en, ba^

eö moglid^ fein muffe, ben duneren ^rieben auf df;nlid^e 5Beife — burd^ eine

SHed^töorbnung unb beren frieblid^e ßntnjidlung — ju fiebern, ben^eifen

bamit, ba§ fie nid^t n)iffen, voat 6taat unb SRed^t njirflid^ finb, unb bo§ fic

biefen 5ÖirfIid^tciten irgenbeine ^bealfonftruftion üon «Staat unb Siecht fub«

fiituieren — ein 3beal, beffen größter ^el^Ier feine Unt>ereinbar!eit mit bem
Seben ifl.

G^aburd^, bog eö aU fetbfldnbiger ©toot orgonifiert ift, gewinnt ein S3oIf

<-^y(ober ein 93unb mehrerer SSoIfer) ben unerme§Iidf;en Sßorteil, feinem

inneren ©efetlfd^oftöleben nod^ eigenem ©utbefinben eine binbenbe Drb?

nung geben ju fonnen, unb nod^ ou§en ^in, gegen onbere SB6Ifer unb

S36ltert>erbdnbe, imflonbe ju fein, ein^eittid^ unb mit ben nötigen ^lQd)U
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mittein ouf^utrcten, fobotb ^rogen über ^uföntmcnwirfen ober 3nt6te[[ens

fonflifte im internationalen ober jwifc^cnflaattic^en Seben ci erforfcerlic^

moc^en. ©er autonom erf(^offenen SRec^töorbnung, bem @c[e|e, inner?

I^alb beö ©tooteö entfpre^en no^ au§en ^in bie SSereinbarungen, bie

SSertrage mit onberen ©taaten. 2)er jentrotifierten, ein^eitlid^en ftaat*

lid^en 3nJflngömarf>t, bie hinter ber inneren ©taat^orbnung jle^t, ent[pric^t

bie ouf mehrere ^5nbe »erteilte flaotlic^e '^roar\Qimad)t f;inter ben au^en?

poIiti|(^en Vereinbarungen unb SSertrögen.

®o ©taat, ba noc^ innen l^in: innere SRed^töorbnung, ©e[e|gebung35

mad)t, SRic^tcr, ^olijei unb ^»^öngömod^t. ®o ©toat, ba nac^ au^en

^in: 5u§ere 9fle(^töorbnung, 2)ipbmatie, ^aager -Äonoention, ^riegömacl^t

unb ^rieg.

X)at> am tiefjlcn (^^arafteriflifd^e ber inneren SRed^töorbnung ifl bie Gin?

^eitlid^feit, grunb[Q|licl^e Unerlä§(ic^feit unb Unbebingt^eit ber hinter i^r

jle^enben ^irongömac^t [on)ie ber unbcjlreitlicl^e 5©ert, ben biejcr ^uftanb

aU fiebenös, (SntnjidElungös unb grei^eitöburgfc^aft für bie SRation in i^rer

@e[omtr;eit ^at.

2)iefeö ^ennjeic^en — baö bem juriflifc^en ©efe^e foroo^I feine moralifd^e

unb religiofe roic feine rein fojiale <Son!tion gibt — fe^It ber 5u§ercn, ber

jrDifc^enflaot(id()en SRec^töorbnung.

2)ie Ovationen finb ganj geroi^ in rüirtfc^afttid^er unb futtureller ^infid^t

fe^r »oncinanber ab^6ngig unb roerbcn nod^ immer mel^r aufeinonber ans

gewiefen fein. 2)iefc internationale ^(bF;dngigfeit, biefe internationale

Slrbeitöteilung, bicfed internotionale 3"[Q"i'Ti^n9^'^ß" wnb biefer inters

nationole ^ffiertauötaufc^ finb aber bo^ ganj anberer Drbnung aU bie roirts

fd^aftlic^e, fojiale unb Fulturelle 65emeinfc^oft ber 23ürger ein unb beöfelben

©taateö.

C^\ie ^^ation ifl f(^tie§Iicl^ eine 55Iutögemeinfci^oft, eine perfcnli^e

'•^-^SBefcnögemeinfd^aft. Die ^^^ationalentroidtung ifl Fotleftioe ^erf6nlicf)s

feitöentroirflung.

3n biefer ifl bo^ Umgeben mit anberen 5flationatperf6nIid^feiten ein un«

entbe^rlid^eö Clement. Sirfüd^ rocrtoon aber nur in bem 5l)?a§e, rcie biefer

Serfe^r bie nationaIperf6nIic^e Sntmidflung tatfdd^Iid^ f5rbert — b. 1^. bie

t>erfc^iebenen SRationoIperfonlic^teiten il^ren guten inneren 2InIogen gema§

bifferenjiert unb i^re allgemeinmenfcl^Iic^en roertoollen geifligen SSer«

f^iebenl^eiten immer me^r fleigert. SlHgemein menfd^Uci^ fc^dblic^ bagegen

wirb ber internationale Sßerfe^r, roenn er boju neigt, berartige nationols
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f>[p(i^ifc^c SSerfc^tcbcn^citen tucggiifeilcn unb olfo btc 3}?en[cl^^cit geiftig

intemationotificrt unb foömopotitifiert.

Sin glottgcflric^encr 9}?en[d^en6rci, ein nioctitcrtcö SÖoIföd^aoö barf cui

tiefem „'^u^ant) eincö orgonifierten 5f^ebcneinanbcrle6cn« ber

©taoten, ben ber ^ajifiömuö otö [ein ^riebenöibeol bejeid^net*, nid^t f;ers

loorge^en.

Cogc eine ©cfo^r nod^ bicfer SRicI^tung l^in »or, fo tt)5re eö, unter bcn

l^6c^jien olfgemeinmenfc^Iic^en ©cficl^töpunften, beffer, bog ber triebe bann

unb njonn burcl^ einen ^rieg unterbrochen rcürbe. Senn bie Kriege l^aben

iVDQX gro§e ®ertc, geifligc fomo^I raie materielle, jerjlort, aber jie ^oben

»renigflenö nic^t immer oitol bebeutungtSooIte 53erfcl^iebenl^citen ber 53o(f6s

perf6nlic^!eiten unb aud^ nid^t ben oHgemein menfd()tic^ TOertooIIen 5ßerfe^r

unb 2IuötQu[c^ jnjifc^en ben 536Ifern jcrflort. 3m ©egenteil. Ser ^rieg ^ot

fic^ mon^mol aU eine« ber mSc^tigflen ÜKittel jur Steigerung notionol

geijliger ^roft unb geiflig njertt'otten internationalen SSerfe^rö erroiefen.

^TNie innere Sled^töorbnung ijl ein ^n^QnS^&önb jnjifd^cn 9)2enfc^cn, bic

*-%Jin ein unb berfelben nationalen ^crfontic^feit ju[ammenge^6ren unb

infolgebeffen in ein unb berfelben jlaatlic^en ^er[6nticf)!eit vereinigt [inb.

©ie 5(ufgabe ber inneren SKec^töorbnung ifl baö ^ufammcn^alten beö

fcetifc^ ©leic^ortigen ; unb bic Slufgabe beß 6toateö nac^ au§en ^in ijl,

biefeö fcetif^e ©leic^artige, trenn notig, mit©emalt baoor ju f^ü|en,ba§

feine tiefere Eigenart burc^ geroaftfame 58eeinfluffung anberer Ovationen

unb Staaten verringert ober erflirft roerbe.

X>k Äußere SKec^töorbnung bagegen ifl ein Slec^töbonb, baö oerfc^iebene

©taaten unb ^Rationen umfc^Ungt, alfo 3}?enfc^en, bie geiflig unb fuItureK

n\d)t in ein unb berfelben ^lationalperfontic^feit jufammenge^oren, fonbern,

im ©egenteit, SSertrcter oerfc^iebcner ?RationaIperf6ntic^!eiten finb unb

bieö, im großen gefc^cn, fletö fein unb bleiben muffen.

Sie jn)ifc^enflaattic^e Sliec^töorbnung !ann olfo feine anberc ^6d)fle Slufs

gobe l^aben aH bie innere 3led(>töorbnung. Sann aber barf jene äußere

gie^töorbnung fid^ au(^ nid^t in prinzipiellen @egenfa| ju ber inneren

Slec^töorbnung fiellen, b. f). fie barf feineö ber notmenbigen 9}^ittel jur 2(ufs

rec^terl^altung unb (SntnjidCIung ber ?RationaIperf6nlidf)feiten verneinen —
bemnac^ aud^ nid^t ben ^rieg, folangc er in getüiffen gatlen ein fotd^eö not?

wenbigeö ^Kittet ifl.

Sem internationaten SRec^te fann eö nic^t geflattet fein, bie @d^n?ad^e bcö

» 31. $). Stieb, ÄuTjc Sluflldtungen ©. 7.
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inneren Sfled^teö noc^ju^ffen, bie borin bcflonb ober nod^ bejle^t, bog tai

SRec^t aufSKeüoIution oud^ in bem goHe prinzipiell »erneint n)irb, in njelcl^em

eine oeroltete innere 9flcd)töorbniing auf feinem onberen SBege qU gerobe

bem beö ^ürgerhieges unb ber ©emaltreootution burc^ eine neue jeit«

gemigere er[e|t n^erben fonn. 2)er jtnifc^enjlootlic^e Ärieg ober n)irb unter

ben @e[id^tt^punften ber jwifcl^enfiootüd^en 9lcd()töorbnun9 fotro^I ^ur

„Sfieöolution" roie jum „23ürgcrfricge", bo bie[e Sflecfptöorbnung ben if;r bei*

getretenen ©tooten in genjiffen gäUen ober gor in jebem %alk »erbietet,

jum ©cl^rüerte ju greifen.

/JX in onberer prinjipieH bebeutungöootfer Unterfc^ieb 5n)ifrf)en innerem

^»'unb dunerem Siechte iflbic,bo§ le^tereö jletö einer grunbfo^Iic^ burc^s

QUO ein^eitlid^en unb prinjipieH unbebingt jmingenben ©ercalt*

mad)t hinter fid^ ermangelt, xvddfye baö innere Siedet bogegen immer F;Qt,

unb^TOornid^tnur fo lange, roie ber innere griebe befielt, fonbern

aud^ njd^renb eineö inneren ^riegeö. 2)enn man fdmpft ja nid^t

um ta^ 2)afein ber ein^eit(id^en, unbebingt jrüingenben ©ercaltmac^t,

fonbern um i^ren S3efi^.

2)ic[e Ungleichheit berechtigt mit gutem ©runbe ju ber ^rage, ob boö

jnjifd^enfiaatlic^e ober internationole SRed^t ober baö [ogenonnte „536(ters

rcc^t" überhaupt ein wirf(id^eö SRec^t ober eine rairflic^e 3fledf)töorbnung fei.

5Baö mi(^ anbetrifft, fo erfc^eint eö mir atö bai fojiologifdf; 9li^tigfie,

biefe ^^roge grunbfd^Hrf> oerneinenb ju beantrporten unb bie unbefircitbore

^rDifd^enfietlung beö internationaten SRed^teö jnjif^en n^irflid^em

Sflec^te unb ber nid^t fircng red^tüd^ binbenben freien Vereinbarung*

nad^brucflid^ ju betonen.

Wlan tjerroifd^t ndmlid^ bie entfd^eibenben prinjipietlen ^ennjcicl^en beiJ

©taateö unb ber inneren SRed^töorbnung burc^ ben 53erfud^, baö intern

nationale SRed^t ber inneren ?Red()töorbnung grunbfd^üd^ gkid^jufienen.

£)ie abfolute ^entrotifation unb Unbebingt^eit, bie jute|t bie ©e*

njaltmad^tauöübung beö ©taateö innerl^alb beö ©taatögebieteö unb über

bie ©taatöbürger fennjeid^net, ifl ber allgemein menfc^Uc^ Iebenön)id()tige

^ern beö ©toateö qU fojiater Sinrirf;tung. Unb bie £ebenön?id()tigfeit ber

inneren ?Red^töorbnung ifi biefer 2(rt, feiner anberen.

X>Qi innere JRec^t ifi fein SRec^t, baö fein fann ober nic^t fein fann — Ie|s

^ '^d) n)cicf)e olfo im ^tinjip oon ber 'üluffoffung ob, bie jum S5eifpiel in Cptofcffoi ^aul
@ltöbad)crö in oieler SBcjie^ung fe^r inteteffonter ©d)tift XoteS unb Icbenbci

aSilfertcc^t (ÜKünc^en unb Seipjig 1916, ©. 6—8) SluSbtudf gefunbcn ^at.
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tcreö mit gr6§crcr ober geringerer Unbequemlid^feit, ober ol^ne Cebenö?

gcfol^r für bie 5i)?cn[c^l^eit. Df;ne bie innere Slecl^töorbnung !ann fcer SRenjrf»

nic^t SO^enfd^ [ein — benn flürjte fie ein, fo roäre ber 9}?en[c^ ein (Staaten«

(ofer unb fein ganjeö rcirtfc^aftlid^eö, feruelleö unb fulturelleö ©efetlfci^oftös

leben ginge in einem ^^aoö unter — auö roelc^em [ofort ein neuer ©taat

auf^uerfle^en beginnen n)ürbe, nic^t burc^ ben Ärieg oller gegen olle, rcol^t

aber burc^ einen fel^r tebi^often ^rieg jieber 5lrt jraifcl^en ©efetlfcl^oftös

f{offen, Parteien, ^oterien, Sigen ufn?. unb gegen bie gefe^lofe SBillfüt

ber einzelnen unb ber ©ruppen in ©ort unb Xat

©ie ^otfod^e, bo§ boö jwifd^enftootnci^e Siecht bem 9)?enfcl^en olö 9)?ens

fd^en nid)t ebenfo lebenömid^tig ifl, mirb am beflen burd^ fein fpöteö, tongs

fameö unb fiufenrüeifeö Sntfle^en unb burd^ boö prinzipielle ^el^Ien gerobe

ber ^cntrolifotion unb Unbebingt^eit, boö eö biöl^er d^orofterifiert f;ot, ha
anefen.

©olonge wie bie ©tooten fid^ innerl^atb beö jtrifd^enftoottic^en SKed^tc^

il^re ooUige ©ouoeranitöt, mSmlid^ i^r freieö, unabhängige^ ©elbfls

befiimmungöred^t in 5u§erflen gäflen, oorbe^olten, ift unb bleibt biefeö

SRed^t etrDoö gonj anbereö olö bie innere SRec^töorbnung. prinzipielle ©leides

f;eit beiber 9^ccf;töorten !6nnte erfl bann entjlel^en, ttjenn bie einer zroifd^ens

flootlirf^en 9?ecf;töorbnung beitretenben ©tooten i^rer potitifc^en unb rechts

lid^en ©ouoerdnitat ebenfo grünbtid^ entfogten, n)ie bie 23ürger eineö

©tooteö auf je i^re ©taotömod^t oerjid^tet l^oben. 25a§ bieö jebod^ in fo

no^elicgenber ^ufunf*' gefd^efien werbe, bo§ roir unö einen begrünbeten

83egriff booon mad^en fonnten, borf roo^l billigerroeife in Zweifel gebogen

werben. Unb ber ^w^eif^l tnu§ um fo flärfer roerben, je grünbli^er man fic6

in boö, rporum eö fid^ ^ier eigenttid^ ^onbelt, i^ineinjubenfen bemüht.

oö 5Bort „536lferred^t", beffen man fid^ onflott ber SSejeid^nung

i-^Jiri^^^internotionoleö Sded^t" ober „internotionote 9Redf;töorbnung" oft be=

bient, ^Qt rDol^l oiel ju ber SBcgrifföüerwirrung, oon ber l^ier bie SRebe ift,

beigetrogen. Der 5(uöbruc! „536(ferrec^t" fc^eint bie 23egriffe „S3oIBtüniIic^s

fein", Demofrotiömuö, Humanität, „9}?oraIifc^fein" ufw. ju fuggerieren unb

zeigt jebenfodg meiflenö eine fiorfe ©efüblöbetonung nod^ biefen Slid^s

tungen ^in. ?0?on träumt gern oom 3fleid^e beö „536Iferred^teö", boö nid^t

b(o§ ein Sltcid^ be'ö griebenö, fonbern oud^ eineö ber^umonität fein wirb

— benn „536Iferred^t" flingt jo fo l^umanitär. Soö 5Bort bel^errfd^t boö

Senfen!

Unb gerobe ber Umftonb, ba^ hinter bem „556Iferred^te" fein rid^tiger
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©taatöjn)ang,[onbcrnfafl nur freie, nur morQlij(^binbenbc53crcinbarungcn

flehen, erjc^eint jo ouc^ l^oc^jl ibcai. ©enn ber ©taotöäwong ij! ja fo „brutot"

unb oft fo „unmorolifcl^".

2)aö „936Iferred^t" ifl böiger, rein fpra^Ii^ Qcfe^en, baju oorl^erbefiimmt,

ein @6^e ber Sfccalijlen eineö genjijfen 2ppuö ju rcerben. T)od) baö „SSoIfer«

rec^t, hai biefe meinen, ^at mit ben Slealitaten unb rcirflicfien Sntn)i(flungös

tnogtic^feiten beö politifd^en S}ebenä offenbar ^erjlic^ rcenig ju fc^offen. Unb

befonberö ^infi^t^'^ ^^^ S3er^6Itniffe6 beö ^riegeö jum Sßolferrecl^te finb

jene S36IFerre^tötf;eoretifer üon oornl^erein rettungöloö auf einen SIbmeg

geraten, inbem fie öon ber ^Infc^auung ouöge^en, ba§ tai 236lferred^t nur

in bem ?Ko|e ric^tigeö 3lecl^t fei, n?ie eö fi^ nic^t ouf ha^ 9le^t jum
•Jlriegfüi^ren jlü|e.

3n SBirflic^feit fann boö 5wifc^enfiaatlicf)e SRed^t feine onbere enbgultige

©tü|e f;aben aU eben baö Siecht ber oerfd^iebenen ©taoten auf ben Ärieg,

gleic^roie baö innere Siedet fi^ cnbgültig auf nic^tö anbereö fiu|en fann qU

fluf baö Siedet beö ©taateö ju ber ©erDaltouöübung, bie if;m bie Sle^tö?

orbnung geflattet. 3?" beiben goHen ift ber einzelne <Btaat ber einjige

93onjicf;er ber ©eroaltauöiibung. Unb jugteic^ leud^tct bie funbomentale

53crfcl^ieben^eit beö jnjifcbenjlootlic^en Sflec^teö unb ber inneren SRed^tö*

orbnung f(or ^eroor.

SKer hat fojialc SScfen beö Äriegeö nic^t faffen !ann ober ei aui irgenbs

weiter SSoreingenommen^cit nid(>t erFennen njül, ber !ann aud^ bai fojiale

Sßefen beö ^raifc^enflaotlid^en 3flec]f)teö nicf^t begreifen.

^?V Qö fo^iologifd^e SSefen beö jlriegeö bebingt hai 5Befen beö jröifc^ens

/Jv-/f^'3ötUdf)en '3iecf)tci unb beffen eigentümlid^e Slbrceid^ungen »om

?ffiefen ber inneren floattid^en SKec^töorbnung. ^^^iff^^^fi^t^t^if^ß^ SRe^t ijl

immer — auc^ in griebenöjeiten — in gerciffem, prinjipieltem ©inne

eine 3lrt Ärieg öred^t, eine auf ber @pi|e beö @d^n?erteö ^angenbe iRcd^tö?

orbnung.

2)aö ©tubium ber feinblid^en ©timmungen, ber 3ntereffen!onfIifte unb

ber (5rpanfionöjufammenfl6§e, bie ben griebenöjufionb jmifc^en genjiffen

©taaten an einem gemiffen 3^itpunfte fennjeid^nen, ijl eine ©ac^e für fid^.

^benfo — röenn jene nationokn ßeibenfc^aften unb einanber wibcrfireitens

ben politifc^en ^Idne fd^on jum 5luöbred^en eineö Äriegcö geführt ^oben —
bie S^oge, ob fid^ ber ^rieg nid^t njenigflenö einflroeilen noc^ burc^ gort*

fe^ung beö potitifc^en ^ampfeö jwifd^en ben ©taoten, ber ben griebenö*

juftanb d^arofterifierte, l^ätte üermeiben laffen. 5Bie öud^ bie ^roge, ob ein
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in fccrartiger SBcifc fortbouernbcr gricbc für jene ©tooten unb bie 50?en[c^s

^eit beffer gemcfcn trirc aU be? aufgebrochene Ärieg.

Jpier f)ai)cn wir bie [ojiaten ^enn^cic^cn hei ^riegeö otö fotcl^e im 2Iuge.

©ie finb, rcie bereite ge[agt, jundd^fl Äennjeicl^en ber p^t)|ifcl^en ©emolt»

Unb ei barf nirf^t oergeffen werben, bQ§ bie p^pfifc^e ©enjalt ^ier aU ba6

enbgüttige Sl^ittet n)irft, um ben Söilten beö einen ©taateö in geroiffen

^infid^ten gegen ben ffiillen beö anberen ©toateö burd^jufe|en.

©töQten ringen p^pfifc^ miteinanber. ©ie ringen um bie SKoc^t übercins

anber, um tai Einbringen in bie gegenjeitigen ©incnsfp^dren. SBenn über

ein ©toat im ^rieben me im Kriege feinem innerfien 5Befcn nod) fletö

3}?Qcl^t, ffiille, ^anbl^aber ber ©emoltmoc^t unb 2luöüber beö 5Kac^ts

rcillenö einer Station ober einer ülationengruppc ift, fo folgt borauö, bog

t)ai, wai ein ©taat aU fold^er am alkrtüenigfien ertrogen fonn, ol^ne fic^ aii

©taat verringert ju füf;Ien, ein ^Imputieren feineö ÖBillenö burcl^ einen

onberen (Staat ober ein teüraeifcö Srfe^en feine« eigenen (StaotörDUIen«

burc^ einen i^m fremben unb i^m njiberfireitenben fein mu§.

Der aHingfampf rcirb — feinem ffiefen unb feiner 2^enbenj nad^, wie oud^

bie ^rariö hai ^rinjip bei oerfrf)iebenen Gelegenheiten mobifijicre — ein

p^pfifc^eö SRingen h\i jum ^u^crjlen, benn eö gibt feine ^o^erc

Snfianj, an bie mon fic^ raenben fonnte, nac^bem bie p^pfifcf^e ©ewatt

cntfc^ieben l^at, weli^cr ©taatöroillc bieömal im SRa^men beö Vorliegens

ben ^onfiifteö ben onberen ©toatöwUIen »erbringen unb erfei^en wirb,

^eine onbere ^nftonj — aU wieber cinmot einen neuen ^rieg in fpäteret

3eit.

hierin liegt für unö unb unfere ^cit ber jentrole ^unft beö fojiologifc^cn

^roblemö hei Kriege« unb beö 536Iterrec^teö.

(5(aufewi| ge^t fc^netl über biefen ^unft ^inweg* — weit ber „Völlers

teä)t{iä)c S3rauc^" in feinen ^agen noc^ eine viel untergeorbnetere StoIIc im

Kriege fpielte, aU er ^eute tut.

C^er Unterfc^ieb jwifc^en einem (Staatsbürger unter feinen '^xt'

«•^-^bürgern in einem (Staate unb einem (Staate unter ©toaten in einem

„©toatenfpfiem" ifl prinzipiell unb fel^r tiefgel^enb.

Ser ©tootöbürger l^at, er wolle ober nid(>t, über fid^ eine Sfted^töorbnung

unb eine ©ewottmod^t: ben (Staat, ber biefe SRed^töorbnung — ob gut, ob

fd^Ied^t — me^r ober weniger refitoö wirffom moc^en fonn unb will. Der

©tootöbürger ^at otfo ein gefe^tic^eö SHec^t borauf unb auc^ bie ^flic^t

1 Op. cit. @. 4.

~~~~
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boju, fic^ jcben (Eingriff bc6 ©tootcö in feinen ®illen gefatten ju loffen,

fonjcit bie Slec^töorbnung i^m bieö jugejle^t unb auferlegt unb fomeit nicl^t

bie ©timme feineö ©emiffenö i^m auöna^möTOeife gebietet, boö ©efangniö

Dber baö ©cl^offott ^orjujiel^en, in meld^em goUe eö fein moralifcl^eö

5Ü?enfc^enrec^t ifi, für feine eigene Überzeugung in ®iberfe|li^feit gegen

ben @tQQt ju leiben unb ju fterben.

Einern ©taate ober fle^t nic^t baö SKecl^t ^u, feinen SBillen einem fremben

ffiillen ju unterwerfen — baju l^at er !ein gefellicT^eö SHed^t, unb boju ^öt er

ouc^ fein ©en^iffenöred^t.

£)Qö ganje fojiologifcf^e ^robtem beö ^Qjifiömuö, beö 5ß6Iferrecl^teö unb

bcö ^liegeö ifl in ber S'^oge enthalten, ob hat internotionole (jwifcl^enflQQts

Hcf)e) SRccf;t (ober baö 5ß6Iferrerf)t) ebenfo unbebingt binbenbe ^roft für bie

©tOQten ^oben fonne ober f^oben muffe, ttjie bie innere finatüc^e 3Rcc^tgs

orbnung für bie einzelnen ©tootöbürger ^aben fonn unb ^oben mu§. Sine

binbenbe ^roft üon fo f;of;em etf^ifc^en SBerte, bQ§ ein ©toat eö otö recht

crfennt, etröoö »on feinem eigenen innerfien fiebenömitlen ju of>fern unb

baö ^injugeben, raoö i^m feiner eigenen Überzeugung nocf; ein oitateö

Scbenöintereffe ifl. Unb bieö oHeö, um ficl^ nid^t gegen baö ©ebot beö ^u«

fddig gettenben internationalen SRed^teö ju »ergeben. Dber ricl^tiger, um
nicf;t boö geltenbe internationole 9ie^t jugunficn eineö neuen ju

3erbrecf;en.

©er Unterfd^ieb jwifc^en bem Staatsbürger in einem ©taote cincrfeitö

unb bem ©taate in ber internationalen SRec^töorbnung anbererfeitö ift

namtid^ aud^ ber, ba§ bie ©e^orfamööermeigerung bes ©taatöbürgerö frei«

iid) feine büvgerlid(>e Sriflenj me^r ober weniger jerflort, aber in ber Olegel

burc^auö nicf>t bie nationale Slec^töorbnung; wdl^renb ber ©taat, ber ein

gcrDiffeö 536(ferred^t enbgüitig äerbrid)t, biefeö bamit teitweife unmöglich

moc^t, aber jugleic^ axid) teilweife mit bem ßrfd^affen eineö gewiffen neuen

Sßolferrcd^tö beginnt.

T)cnn roo^er follte ^wifd^enfioattid^eö Slccl^t fommen, wenn nidf;t eben öon

ben (Staaten, bie ein gemeinfameö Sieben oofier ^ntereffenübereinfiimmung

unb 3ntereffengegenfa|e, gegenfeitiger 2(bfjöngig!eit, SÖerfcl^r, @t)mpatf)ie

unb 3Intipatf;ie füf;ren? Diefc 6taoten muffen, im Sierbd(tniffe ju ber ^Ins

^al)l ber Bürger eineö ©taateö, immer ber ^Q^^ "öc^ fo au^crorbentlid^

wenige fein, ba§ ein einziger unbebingt abwcic^enber SBiüe prinzipielle 23e=

beutung erhalt unb gegebenenfallß jur Umgefialtung beö ganzen Sled^tös

fpfiemö zwingen !ann.
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Jpicrüber werbe id^ fpäter mel^r [agen. 3e^t gilt eö, boö jentrole Problem

beö internotionofen SRec^te^ in [einem unI6öbQren ^ufammen^angc mit

bem ®e[en beö ^riegeö ju formufiercn.

COn^oralifc^cö S^ed^t unb ge[e|(icf;cö SKcc^t [inb $8cjlanbteife beö ^riegeö

vl-gleic^iüie bcö gricbenö. T)od} cö ifl notnjcnbig, jicf; f;icr ben Untere

fc^ieb 3iri[rf)en Siecht unb Siecht fforjumoc^en.

X)Qi moralifcf^e 9Recbt beö (gtaotöbürgerö jur ©etbfiaufopferung unter bem

(3cbote beö gcfe|Iic^en 9^ec^teö fcf;(t bem ©taote. Sr f;Qt bofur bie morQli[cf;e

^fUc^t ju unbebingter ©elbflbe^auptung, in geiuiffen Ralfen [ogor jur

©elbflbebouptung biö juin^u^erjten; eine ^flic^t, ber bei bem ein;jclnen

©taatöburger baö movalifc^e 9flerf;t ent[pric^t, [eine Überzeugung ju be^

galten unb [ic^ oon bem (Staate baö ßeben nehmen ju Ia[[en, wenn bie

Slec^töorbnung ci öor[c^reibt.

5Benn eö bem (Staate bei einer gegebenen ©elegcnl^eit unm6g(ici^ i[l. [eine

^[(ic^t gegen [icf; [elb[l ju er[LitIen, of;ne [ic^ gegen baö internotionale Sfiec^t

ju üevgcf;en, [o i[l bie J?anb(ungörDci[e beö [ic^ [o gegen ge[c|(ic^eö SRec^t Der«

gebenben «Staateö nicf;t nur mora(i[c^ recl^t. Dbgleicl^ bem ©e[c|e rüiber*

[Ireitcnb, i[l eine [olc^e ^anb(ungörDci[e fein prinjipielleö 33erneinen beö

@e[c§eö, fein Qnarc^i[c^cö ^anbeln, bcnn [ie i[l jugtcic^, unmittetbor ober

mittelbar, ein gc[e|gebenbeö ^anbetn jugun[lcn beö fiin[tigen, neuen intern

nationalen 9fiecf)teö.

25aö internationale SKed^t n)ärc prinzipiell f;6c^fleö internationale^ Uns

rec^t, wenn eö [ic^ mit ben (Selbflerbaftungös unb (Jntit»ic![ungöp[(irf)ten ber

internationale ©c[c^e gebenben (Staaten, jcber [ür [ic^ unb a((c 3u[ammen,

nicf>t in Sintlang bringen tie§e.

Unb bie formen bie[e6 „3n=^inflöng=^"ngenö" mü[[en [o [ein, ba§ [ie

nic^t eitlem ber 5Kitf^(ieber beö 9led^ti:oerbanbcö tai Sieben ju feften

braud^en ! Dann aber bebar[ eö, in gcTOi[[en j^alfcn, gan^ anbercr „formen"

o.H berer, vocid)e in ber inneren [iaatlid)en 5Kecf;t<Jorbnung gelten unb gelten

mu[[cn.

r^n einem Kriege fann [id^ zeigen, ba^ baö gcitenbe internotionale Siecht

,^in gerDi[[en fünften [o be[rf>affen i[i, ba§ eö einen beflimmten (Staat

tjer^inbert, [eine 5[}?a(^tmittel biö jum $lu§er[len auöjunu^en unb bamit

[ein Seben ju oerteibigen — benn im Kriege fann eö [c^lic^lic^ immer baö

Seben beö frieg[ubrenben Staateö gelten. '^uQlcxd) fann \\d) beraui^ftellen,

ba§ ganj bic[elben fünfte beö geltenben internationalen 9led^teö bie Kriegs

fül^rung beß ©egnerg begün[ligen. Sllle^ tk^ in[clge frieggted^ni[c^er 91eu=
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I^citcn, btc \\d} nid^t üorauöfe^en liefen, aU bie betreffenben jn?i[c^en{loQla

üd^cn Sftec^töpunfte feflgeflellt rourbcn.

©onn röirb bcr alfo begünjügte ©toat ou6 forao^I cgoiflifc^cn wie ber

gorm noc^ gefe^Iid^en ©rünben jum eifrigen SÖerfed^ter beä befle^enben

Sled^teö, iDd^renb ber benachteiligte ©taot boö 9lecf)t t>erle|t unb bamit

einer unerläßlichen internotionolen 9^ed^töreform oorgrcift — unb jnjor

ebenfalls ouö ftootlid^ egoij!i[c^en ©runben, flootlicben ©elbfler^oltungi»

grünben.

9)?orQlifc^ ^aben beibe xed)t — infofern fie ni^tö onbere^ tun, aU in bem

»orfidf>ge(^enben Kriege um il^r 2eben fdmpfen.

2)ie §rage, lüer gefe|(ic^ im Unrecht fei, ifl in biefem ^^olte prinjipieU

untergeorbnet ober booon ob^dngig, ba§ man baö jroifc^enftoatlic^e S^ec^t

unric^tigerroeife olö ebenfo binbenb anfielt roie baö innere fioatüc^e Sflec^t.

Unrid^tigerroeife — rceU bie 9lec^töorbnung, bie fid^ ein ©toat felbfi für fein

eigeneö innereö Sieben gibt, prinzipiell juriflifd^ etraa^ roefentlic^ anbereö ifi

alö bie Slled^töorbnung, bie gemiffe ©taaten auf gerüiffe %&\U jrDifc^enflaots

lieber 23erü^rung friebtic^er ober friegerif(^er 2lrt l^in vereinbart ^ahcn.

9lot tennt fein ©ebot im inneren fiootlic^en SKed^te. Unb erfl rec^t

nic^t im jrDifc^enfloatlid^en SKed^te.

5[Benn baö innere ftaattid^e SKec^t fic^ n^eigert, ein SIbfommen, woburc^

ein ©taatöbürger feine grei^eit unb fein Seben einem feiner iO^itbürger

öerfauft, anjuerfennen, fo mu§ bai jmifc^enfiaotUc^e Stecht a fortiori

ouf baöfelbe ^rinjip bauen — unter melden äußeren SSer^ältniffen biefe«

^rinjip auc^ jutage trete.

^nbeffen ifi auf pajififlifd^er ©eite unb, wenn ei tai jufSIIige politifd^e

3ntereffe gebietet, im ^riegötaumel aud^ unter leitenben ®taatöm5nnern

nid^tö gen)6^nli(^er, aU baß mon ben ©taat, ber im Kriege jroifd^enfiaats

lid^eö JRec^t oerIe|t, in moralifc^ empörtem 21one tabelt — auf eine 5Beife

tabett, aU ob eö fid^ um boö SSerbrec^en eineö einzelnen gegen bie innere

Slecl^töorbnung eineö ©taateö unb gegen baö oHgemeine @ittengefe| Raubte

— unb bieö tut man ju gleicher '^eit, ha man felber frifc^ unb fr6l^Ii(^ baö

S36Iferre(^t oerle^t, oft notürIi(^ auf ganj anbere 5ffieife, b. f;. genau

auf bie 2Beife, bie, mie man glaubt, baö ganj befonbere ^riegöintereffe beö

eigenen ®toote6 notwenbig ma^t.

X>a ifl eö roirfiic^ fein 2Bunber, baß im allgemeinen SSotföberoußtfein unb

innerhalb ber großen bemofratifc^en Parteien aller Sänber, ber neutroten

fonjo^I roie ber friegfü^renben, in biefem fünfte, wo bie 23egriffe beö
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©tOQtcö, hei Krieges un& bcd ?86tfcvrccl^tc6, bet Si)?oc^t, beö 9lecl^teei unt>

bcr 50?orQl cinonbcr bcrül^rcn, groge SScrwirrung cntjlcl^t £)ic fc^on ©or

bem Kriege üorf^onbcnc 25egrifföuntlQrf;eit wirb notürtic^ wä^renb einc^

^ricgeö fe^r oict gr6gcr — nic^t jum njcnigjlcn ouö bem ©runbc, weil

unterbenjugte 23cgrifföf(SIfcl^ung in bicfcn Dingen ein wcfentlic^eö (Element

bei intelleEtuoIen ^ompfeö bilbet, bet auf ^6f;eren ^iöÜifationöflufen eine

immer wichtiger roerbenbe fRoUe neben ben rein mUitdri[^en Grafts

meffungen bei Kriege« fpielt.

8 Steffen, 5:er SBeitfdrbe
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10. g}?acl)t, 3ied)t unb et()if

23ei bcn pojifij^ifc^cn 2(fceQlificn ^crrfd^t allgemein bie Slnfc^ouung, bog

^rieg unfittticl^ [et. ^rieg [ei beöl^olb un[ittlid^, meil ber ^rieg bie ^errs

[c^oft ber '^ad)t über boöSRec^t unb ben S^riump^ beö QnQrcl^i[c^en

^rinjipeö im jmi[d^en[lQotIicf;en ßeben bebeute, rooburc^ bie internotionole

Sebenögemein[cl()Qft unb in le^ter ^onb boö Sa[ein ber SÖoIfer, ganj

be[onberö ober boä ber Heineren SSoIfer, bebro^t [ei.

@o [c^reibt j. 23. gräulein Slkn^et) fofgenbeö^ „Co ifi bemnod^ ougen*

[d^einlicl^, bo§ bie 3Recl(>töIoge 5n)i[c^en ben 936I!ern [icl^ nid^t mit

bem S3erl^aUni[[e beö ©tooteö gu [einen SSerbrecl^ern Der=

gteid^en lögt; mon fonn [ie nur mit bem ^uftonbe innerl^olb einer ge[e|5

lofcn @e[etI[c^oft oergteic^en, roo ber <SiQrf[ie [id^ gegen bie übrigen [ein

,3fled^t nimmt*, rco ober niemonb bie SHed^töpflege ouöübt. ©erobe

ber ^ojifiömuö ^ot ou[ bie 9Iotn)enbigfeit ^ingenjie[en, bie Slnorcl^ie inners

l^olb^ ber ©tooten boburd^ ju be[eitigen, bog eine über[iQotIid^e SKed^tö*

orbnung mit ber[etben WlQd}t jur 93e^ouptung bcö 3ledf;teö gegen il^rc

SSerbred^er, mie [ie bem einzelnen ©toote gegen bie [einen ju ©ebote flc^t,

ge[d^offen wirb. Sben njeil ber ^rieg ber ^ufionb i[l, in rcetd^em boö

836I!erred^t, gleid^raie bie d^ri[llid^e Ct^if, oufgel^oben — mit rul^igem

@erDi[[en oufgel^oben — wirb, i[i ber ^rieg tief unfittlid^. 25er ©loube

3c[u on bie 3}?od^t beö ©uten jur unbebingten Überminbung beö S36[en

beflimmt bie 3ünger jlotfloiö, ben ^rieg ju verurteilen. 2)ie tt)i[[en5

[d^oftlid^en ^oäifip;en greifen boö anord^ifcf;e ^rinjip on. STn bie

©teile beö [iootlid^en Snbioibuoliömuö, ber feine 23egren5ung ber ,©ous

oeränitdf bulbet, ouö njeld^er jeber ©toot [ein Siedet l^erleitet, in ber

@en?oIt gegen onbere ©tooten [o roeit ju gelten, wie [eine 5Kod^t i^m er*

loubt, njoüen bie ^ojififlen eine Drgonifotion oller ©tooten ju einer

9led^töge[en[d^oft [e^en. ©ie [inb ber 2In[id^t, bog ber 2(ngrifföfrieg nid^t

länger bie gorm beö ^Billen eineö SSoIfeö jur 9}?o^tentn)irf(ung ouf Sofien

beö onberen fein borf. 9iur bonn wirb felbfl ber 93erteibigungöfrieg oud^

^ eilen Äet), (5in tieferer (ginblirf in ben Ärieg <B. 39—41. Jm Originale gefperrt

gebrucft. * gräulein ^et) meint »ol^l „jaifc^en" ben ©taotcn ober „innerl^alb bcg

©taatenfoflemeS".
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nid^t mc^r bie gorm ber ©elbflerl^attung bcö onbercn SSoIfcö ju fein

broud^cn."

^err (5l^r. ß. Songc, ©cncroIfefrctSr bcr interportomcntQrtfcl^cn Union

fcl()reibt folgenbermogcn^

„Die olte überlieferte gorberung jeglicher griebenöbeflrebung ifl bie,

ba§ jwifcf^enftaatlicl^e ©treitigfeiten burc^ ütecl^tömittel entfc^ieben njerben

foUen, ha^—um im Sapiborflil ju reben—boöSKed^t ber 5ü^ocf;t ber SKoc^t bcö

©tQQteö ju meierten F;Qt. hierin liegt, bö§ man nicl^t glaubt, ber 9}?ac^ts

mittet im internationalen Seben felbfi bei einer burd^gcfüf;rtcn 9ledf)tö5

orbnung entraten ju fonnen; baö Problem ifi, n)ie man bie 9J?ac^t x>on

\f)vem Jperrfc^erpta^e mxb abfegen unb fie boju bringen fonnen, bap fie bet

«Dlajeiiat beö Slec^teö biene."

„ SSielleic^t ifi eö nid^t übcrftüffig, jum ©d^tuffe boran ju er*

innern, bag n^ir^ ju ben flcinen ^Rationen geboren unb bal^er weniger aU je

ermarten fonnen, in einer oon 3)?ad^tmitte(n be^errf^ten SBett ©id^eri^eit

ju finben. SSoItige notionale Unabl^Sngigfeit erl^alten wir erft burd^ bie

Organifation ber Sled^tömittet."

Slud^ Dr. 51. ^. gricb betont, bag ber „^uflanb fid^ au^ onard^is

fd^en 93?otit)en herleite" unb ha^ nur ber Slngreifenbe „in Sffiirfs

tid^feit .^rieg .fül^re'", ba ber 2(ngrifföfrieg „bie eigenttid^e, bem

9}?angel on fefier Drbnung entfprungene, t)on ber Slnard^ie geborene ©es

matt" fei».

e6
tjertol^nt fid^, biefe Strgumente ein wenig nod^juprufen, benn fie

jeigen unö, t)Q^ bie 2Infd^auungen ber ^ajififien über boö 5[Befen beö

(Staate^, beö .^riegeö, ber 59?ad^t unb beö SRed^teö berartig fc^ief finb, bog

i^r moralifd^eöSSerwerfungöurteit über ben.^rieg gänjtid^ am ^icte tjorbeis

fc^ie§t.

grdulein Äep gkubt, bo§ ber „^rieg tief unfitttid^" fei, „weil ber ^rieg

ber ^ufianb ifi, in welchem ta^ 5ß6Iferred^t, glei(^wie bie d^rifHid^e Stl^if,

aufgef;oben — mit rul^igem ©ewiffen aufgel^oben — wirb". SItfo ifl ber

^rieg unfitttid^ — teilö, weit er baö SSoIferred^t befeitigt, teitö weit er bie

c^rifitid^e etf;if aufgebt.

SBenn bie c^rifilid^e ^t^if bie einzige, bie rid^tige, bie abfotute ßtl^if w5re

unb wenn ber ^rieg ber ^"f^onb wäre, worin biefe (Jtl^if allgemein unb
*
3tt>tff^cnö6lfifcf)c Olecf)tö mittel, ©c^tiftenferic beö @d;tt)ebifd)en gricbenöbunbeg,

XVI, 2unb 1916, e. 3 unb 33. * SaS ^itat ifl einem „SSortroge üor ben interparlo:

mentatifd^en ©ruppen beS normegifd^en unb beö fd^jwebifd^en 9fieid^Stage6" entnommen.
• Äurjc 2tufflärungen @. 18 unb 19. 3m Originale gefpettt gebrurft.
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prinjipictl (nic^t nm huxd) gelcgenttid^c ©eitcnfprüngc unb Srjeffc) auf*

gehoben it»irb, bonn m5re beroicfen, bog ber^rieg feinem Söcfcn nQd^„tief

unfitttic^" ijl.

©er in ber ©efd^id^te beö 9}?enfd^engefcl^Iecl^teö eine etl^ifcl^e Sntmicftung

ebenfonjof;! roie eine retigiofe genjo^ren ju Eonnen glaubt unb ou^erbem

rein intuitio oon ber Überzeugung be^errfc^t rcirb, ba§ atleö gcijlige Slchm

(5ntn)id(ung ober ein jldnbigeö ©id^^inbenjcgen noc^ bem SSolItommneren

ifl, ber fonn nic^t bei irgenbeinem gefd^id^tlic^ gegebenen etf;i[c^en Xt)put>

liegenbleiben, ©ieö ober tut man, wenn man baö „Stuf^eben" cineö ge?

gebenen et^ifc^en Slppuö, j. 23. be6 „c^rijllic^en" fategorijc^ für „tief un*

fittlic^" erfidrt.

übrigenö ifl eö buvd^ouö nid^t gen)i§, bog 3efuö gemeint l^ot, ta^ ber

Äricg [einem ®e[en nad^ unjittlic^ [ei. Unb eö [Ic^t fefl, bQ§ üiele gro§e 25e5

fenner beö (E^riflcntumö überzeugt gewefen [inb, bQ§ ber Äricg nid^t prin«

jipieU un[ittU(^ [ei. ©leic^mie eö gen)i§ ifl, ba§ alle oernünftigen^^riften

unb olle onberen vernünftigen SKenfd^cn [i^ borüber einig gen)e[en [inb,

bo§ gctri[[e j^ormen unb Minderungen beö ^riegeö tief un[ittli(^ [eien. S3iete

moberne ^ojififlen [inb ber 2In[ic^t, bog ber Slbrae^rhieg [ittttd^, ber 2In?

grifföfrieg ober unfittlic^ [ei — wobei [ie ollerbingö il^re 23efd^igung jur

rid^tigen 93eurteitung be[[en, iroö SIngrifföfrieg unb wai SSerteibigungö^

frieg ifl, cbenfo regetmd§ig me noio [e^r [larf über[d^6|en.

©oUte bo ber ^ern beö ^pubelö nur ber [ein, ba§ Ärieg tief unfittlid^ [ein

fonn? ffietc^e men[^tid^e (Jinrid^tung ober ^^ätigfeit fann bog nic^t [ein?

2)ie e^e, bie Äird^e, baö @e[e|bu4 bie ^otitif, bie 2Birt[c^aft, bie ®i[[ens

[c^oft, bie ^unfl — otle fonnen [ie tief unfittlic^, burc^ £üge, ^Soöl^eit unb

gdulniö vergiftet unb SSerbreiter beö geiftigen *lobeö [ein.

ßö ^at beinahe ben 2In[c^ein, otö ^obe groukin ^et) bieö, boö ©e[e^bud^

betreffenb, öerge[[en, ba [ie in i^rem et^i[(f>en 5lnot^emo boö „536Iferredf;t"

in einem 5Item mit ber „c^riflUc^en (Jt^if" nennt, jpot i^r wirflic^ vorges

[c^njebt, ba§ bie[e jroei beiden auf bcmfelben ©ertniüeou ju finben [cien?

SOieint [ie njirflic^, ba§ ein „5(uff;eben" beö 9361ferrerf?teö burcb ben Äricg

immer „tief unfittlid^" [ein mü[[e? Ober etrao nur in gen)i[[en gdllen?

T)od) rcer n)5re mit bic[em legten fünfte nic^t einöerjlanben?

T>Qi SS6IFerred5t, aU jwifd^enftaatlid^cö 9tecl()t, T^ot ganj ben[etben ü\U

gemeinen et^i[c^en Xppuö roie boö ©trafge[e| olö innereö [laatlid^eö ?Ked;t.

So ifl fietö ©e[e^eöübertretung, unb in bem ©inne ein Unrecht, bog

SSoIferred^t 5u verlegen, genou [o wie iebeö 25erge^^en gegen bo6 ©traf?
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Öefc|. T^od) eine SÖbihvte^ti'oexU^ünQ tjl ein >tt)puö t5er ©cfe^eöübers

tretung, unb S3cvgel^en gegen boö ©trofgcfe^ cinganjonberer — benn

et> l^onbelt \\d} bobei um jn^ei grunbt>erfcf)iebene ^^tjpcn ber 3Recl()töorbnung.

Unb eö fann et^ifc^ red^t fein, ficl^ forco^I gegen hai ©trofgefe| rcie gegen

tat» SSoIferred^t ju »ergeben — natürlich, unter onberem, immer unter ber

SSorauöfe^ung, ba§ man \\d) nicl^t bur^ ßügen ber Sßerontraortung unb ber

©träfe ju entjie^en fuc^e ober feige, bjm. fentimental, jammere, nicnn bie

©träfe mit iBrer ganjen i?or^erfef;bQren ^cirte unb et^ifc^en Ungercd^tigs

feit trifft.

836IFerred^t unb (Jt^if in einen 23rei gufammenjurü^ren, ift ungefähr bie

irgflc ©ubelei, bie man ficl^ in einer £)iöEu|fion über Äricg unb ÜJ^oral ju?

fc^ulben fommen laffen fann.

^^^ 0(1^ ber in ^rdulein ^er)ö 9Irgument,mie in bcnen ber Ferren ßange unb

^-^Jgvieb enthaltene ÄernfoH rco^I bieS3e^auptung[ein, bo§ bie„9?e^t6s

läge jnjifd^en ben SSolfern" fid^ „nur mit bem ^ufianbe innerhalb einer

gefe|Io[en@efe(l[c]^aft »ergteic^en" laffe, einem ^uj^onbe, „reo ber ©tärfjlc

jicl^ gegen bie übrigen fein ,2flecl^t nimmt', wo aber niemonb bie 9Rcc^t6s

pflege auöübt". t)ieö ifl „baö onorc^ifcl^e ^rinjip", boö „bie raiffen«

fc]^aft(idf;en ^ojififlen angreifen".

Xpier fommen rcir mit ber pajififlifd^en 5D?ad^tIel^re in ?5erül^rung. „2)qö

giec^t ber '^ac^t f)at ber SJ^ac^t beö Slec^teö ju weichen." „Die 5)?ac^t foU

öon if;rem J?errfd^erpla|e obgefe^t unb baju gebrarf)t werben, ber 9)?ajcfldt

beö SHecl^teö ju bienen." 2(uf biefe 2Beife la^t ficf) unter onberem ben fleinen,

fd^raac^en ^Rationen „völlige nationale Unabf;fingigfeit" verbürgen.

5Ric^tö beleucf)tct bie Unjuocridffigfcit ber «Pajififlen alö 58eoba(^ter unb

^eugen ber jmifd^enflaattii^en Crfc^einungen fo fcf;arf wie biefe ober«

flÄc^Iic^e Ce^re über bie Verleitung beö jlriegeö „aut anarc^ifc^en ?Kotit)en",

über bie „5(bfc|ung ber ?0?ac^t oon i^rem y?errfc^erpla|e", um „ber SJ^ajeftit

beö SRecl^teö ju bienen" unb über bie „Organifotion aller <Btaater\ ju einer

?Rec^tögcfcUfcf)aft".
*

ffiornn eö ^ier f e^It, böö ifl roeber me^r nod^ weniger aU bie elementore,

funbamentole ^enntniö ber allgemein mcnfc^Iicf^en $8efc^affen^cit unb ber

Sinblidf in bie eoohitiondre 93ebeutung ber öu§eren 2lngelegenl)eitcn ber

©taaten — befonberö infofern aU biefe gemeinfamen Slngelegenf;eiten

biöf;er nod() feiner 9lecl^töorbnung unterworfen gewefen, fonbern burd^

Wettbewerb, ^rieg unb griebenöüertroge geregelt worben finb.

Diefeö ^ef;Ien einer fefien, burc^gdngigen 9fiec^tßorbnung im jwifc^ens
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flootlic^en Seben „?Inarc^ie", „Oefcllofigfeit", „«Rcc^t ber SHoc^t", „bie üon

bet5(norcl^ie geborene ©eroalt" ju nennen, ijl notürlic^ burcf)Quö Forreft —
faüö man ntcl^t eine et^ifc^e Söertung in bie[e 5Iuöbrüdfe Hneintegt.

2Iber gerabc boö tun bie ^ojifijlen mit aller 9}?Qci^t. Scneö gef;Ien einer

feflen, burd^gdngigen 9fled^töorbnung im jn)i[(^cnflQQtIic^en ßcben ijl i^nen

eine @unbe, etnjoö „tief Unfittlirf^eö", Slnord^ie im ct^ifd^en (Sinne beö

SBorteö, nicl^t in [einem blo§ iurijlifcl^en ober flootörecl^tlid^en. Unb fie

bilben [id) oHeö Srnfleö ein, bo§ bie ©ünbe, bie Un|ittUd()feit, burci^ „bie

59?Qc^t beö ©Uten", bie „SKojefiat beö SRcd^teö" Quögelojc^t unb erfelt

werbe, Jt>enn wir nur erfl „bie Orgonifotion oller ©toaten ^u einer SHec^tös

gefenfcl^Qft" ^oben, „bie jmifc^enflQotlid^e Orgonifotion", wie Dr. grieb

fögt, ober „bie Drgonifation ber Sled^tömittel", »nie ^err ßange eö nennt.

9}Zu§ nic^t biefe jnjifc^enfloQttid^e „?D?ojeflät beö Sflec^teö" biefe „Orgonis

fation öücr (Staaten ju einer SKec^tögefelljd^oft", biefe 5n)ifd)enflaatlic^e

„Drgonifation ber SKec^tömittel" genau ben et^ifd^en S^arafter, ben ©c*

red^tigfeitöjug, ben ©rab beö ^Ibjietenö auf hai ^bd)^c Sol^I ber 9)?enfcf;s

l^eit ermatten, ber ben gefe|gebenben 93eteiligten — in biefem galle alfo ben

fe^r mäd^tigen, ben weniger mSd^tigen unb ben am roenigften mßd^tigen

©taaten — entfprid^t, nSmlid^ il^ren tjerfc^iebenen et^ifd^en Äulturgraben,

i^rer einanber ungteid^en etf;ifrf;en ©emütöart, i^ren abweid^enben poti^

tifd^en unb wirtfc^aftlid^en (Jntmicflungölagen, i^ren üerfd^iebenartigen

moteriellen 3)?ad^t^itföquenen, i^ren ungteid^en 53orurteiIen, 5(ntipotf;ien,

©pmpotl^ien gegeneinanber unb gewiffe anbere S36Ifer unb ©taoten, i^re

oerfd^iebenen l^er!6mmtid^en ober älteren, üertragömö^ig gefefiigten Sers

binbungen miteinanber ober gemiffen anberen 536Ifern ober (Staoten, i^re

oerfd^iebenen ©efdf;ide unb 2(benteuer unmittelbor üor ber ©rünbung ber

neuen internationolen 9ledf;tögefenfc^oft? Unb foüte nid^t fogor ein pojis

fifiifd^er Sbealifl fid^ bieg felbfi: fagen fonnen?

3ft eö fo ganj unwa^rfd^einlid^, bo§ eine au^ fold^en ungteidf;ortigen

gaftoren juflonbe gebradf;te „Drganifation ber SKed^tömittel" ober

„jmifd^enfiaatlid^e Drganifation" ober „Drgonifotion aller vStaoten ^u

einer SKed^tögefetlfd^aft" in ct^ijd^er 23ejie^ung einen ungemein trofllofcn

Ölnblid geworren würbe? ®aö fagen unö bie Sfnatogicn aüt> ben ^parlas

menten, ben Heiligtümern ber inneren fiaatUc^en @efe|fobrifation? Unb

bod^ finb fie wenigfienß teitweife notional unb Futturell einl^eittid^ in

il^rer ^ufammenfe^ung unb f;aben fid^ meifienö auf baö £6fen nationol unb

Futturetl einl^eitlid^er ©efe^gebungöaufgaben ju befd^rdnfen.
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5Run [inb jo unfcrc pQjififlifcl^cn S^catiflen in bcr SKcgel fe^r öufgcFfSrtc

^ritifer gcrabc unfcrcr innerpotitifc^cn 5i}?i[erc. ®or;er bcnn jene ctf;i|d^c

Ü6erfc^a|iing gerabe bcr jrai jc^en floatlic^en @e[e^geberfräftc? 3fl nicl^t

bteö jufl bieSfrtprinjipicItcr^RaioitÄt, mangetnber (Jinfic^t ober SSIinb-

l^eit, bie [e^r ju Unrecf;t aU potitif^er „^^ßö^i^niuö" gilt? 9}?angelnbc dim

[id^t ober 23linb^eit f;in[id^tlicl^ ber tiefgef;enbcn ongemeinen pfpd^ifc^en

foroof;! trie ber befonbcrcn !ulturelfen, et^ifcl^en, potitifd^cn unb rDirt[d()oft=

lid^en Ungteic^artig!e{t ber ©tooten unb ber funbomentolen 23ebeutung

biefer UngIeicf>Qrtigfcit für bie geijlige (Jntrcidlung ber ?![)?en[c^f;eit.

Qjjicl^t ber Ärieg foll befeitigt werben, fonbern feine Urfad^en", fogt

»JCdp. grieb».

^ür mid^ ^anbett eö fid^ aud^ nid^t barum, bie (Srwünfd^tl^eit einer SScs

feitigung beö Äriegeö, ber p^pfifd^en ©emolt jroif^en ben ©tootcn, unb

feineö ©rfe|tn)erbenö burd^ 5n)ifd^enflQQtIid^e Orgonifotion, Slnroenbung

einer ^«»ifd^enfiaotlic^en SKed^töorbnung unb 5Iuöübung jroifc^enflaottid^er

SUcd^töpflege in 2(brebe ju fteüen. 3d^ firebe nur nad^ einer jureid^enb

grünblid^en Srfidrung ber tiefften geifligen, \a rein et^ifc^en Urfod^en beö

^riegeö unb nad) einer ernfien Prüfung ber etl^ifd^en Srwünfd^tl^eit unb ber

politifd^en 5i}J6gIi(^feit, jene tiefften Äriegöurfad^en burd^ Drganifotion ober

©efc^gebung ju befeitigen.

$0?it größerer 9}?ac^t unb ^larl^eit, aU wol^t je ein Ärieg oor i^m, f)at ber

3BeItfrieg oon neuem bie ältefle, tieffte Seigre nHer ^riegögefd^id(>te ges

offenbart — bie ndmlid^, bQ§ bie SßotFer einonber nid^t nur ba^er befriegen,

weil fic burd^ il^r innereö Seben unb ©od^ötum in ^ntercffens unb ^aä)U

follifionen nad^ ou^en l^in, alfo miteinonber, geraten, (ii bleibt nämlid^ bie

grage ju beantworten, warum jene 3ntereffen= unb 9}?od^tfonfIi!te nid^t

fletö burd^ 93eratungen unb friebti(^e SSereinbarung beigelegt werben.

X>\e Urfad^e l^ierju mu^ tiefer tiegen, aU bie ^o^ififten fid^ oorfteHen,

wenn fie teitö leugnen, ba§ bie Äonflifte befonberö tiefgcl^enb ober, in

unferer^eit, wi(^tiger aU bie gemeinfamen^ntereffen feien, teitö aber he-

l^aupten, ba^ bie Äonfüfte fid^ fel^r wol^t auf frieblid^em 5ffiege beilegen

liefen, fattö nur ber biptomatifdf;e Slpparat ein wenig oerbeffert werbe.

3n ffiirflid^feit oerl^dlt fic^ bie ©ad^e jebod^ ein wenig onberö.

2)ie 5ß6tfer unb bie SKaffen üerflel^en einanber nid^t, weil fie einonber

pfpd^ifc^ ju ungteid^ finb. <Sie ^aben biö^er nur lernen f5nnen, bie ©prad^c

beö anberen ju oerfte^cn, aber nid^t i^re gcgenfeitigen etl^nifd^ unb national

1 Äurse SlufHdrungen @. 11.
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üonetnonbcr obwcid^cnbcn ©enfmctl^obcn. Unb nod^ trcnigcr l^oben fic

lernen f6nnen, gegenfeitig i^re ct^ni|cl^ unb national »erfc^icbcncn et^is

fd^en SKotbe, 5BcrtffaIen unb Sbcale ju üerjic^en. ©ieß ober ifl boö Gnts

fc^eibenbfle.

SBcnn ein SSotf mit onberen S36Ifcrn in ^onflift gerät, treil eg gr6§eren

wirtfc^aftlid^en SRaum ober eine bejfcre politifc^e ©tellung braucht unb

biefe guten 2)inge o^ne eine 2trt Sluöeinanberfe^ung mit ben anberen

SSoIfern ni^t erreid^bar finb — bann mißlingen oft bie frieblid^cnGinigungös

tcrfu^e, unb eö bleiben nur entracber bie friegerifd^en ober ein re[ignierted

SSerjic^ten auf meitereö mirtfd^oftlid^eö unb politifc^eö Saufen ober Sms

porjleigen übrig. Unb jmar au6 bem ©runbe, meil eine frieblid^e ober freis

njinige, gutwillige Umänberung ber betreffenben n)irt|^aftlic^cn Sflaums

unb potitild^en 9)?ac^t»er^dUniffe infolge ber 2(rt unb 23efd()affens

l^eit ber gegebenen pft)d(>ifd^en gaftoren unmogti^ ijl Unb

unter biefen pfp^ijcl^en ^aftoten finb bie et^ifd^en entfc^eibenb.

(5in SSolf, bog ein mirtfc^oftli^eö ober politifd^eö ^^i^^i^cit^s ober 9}?ad^ts

jiel erreichen rcill unb babei mit anberer SSoÜer freiwilligen ober er«

jnjungenen ^uocflonbniffen einer ober ber anberen 3lrt red(>nen mu§, ein in

folget (Jntwidlungölage befinblid^eö Sßolf Io§t \\d) nic^t mit einem 5[)?en[^en

»ergteid^en, ber auf ben ©emufemarft ge^t, um eine 5ffiare ju faufen, bie

einem anberen abjuforbern er !ein moralifc^eö SRed^t befi|t, wenn iljm

oud^ tai iurifüfd^e 9lled()t jufle^t, jie \\d) einjutauf^en, fobotb er ju bem

greife, ben er bieten fann, einen mitligen 83erf5ufer finbet.

Sin in ber angenommenen £age bcfinblid()eö SSoIf gloubt unb mu^
gloubcn, ba§ i^m baö unbebingtefle moralifc^e ^ed)t auf größeren Gr«

nd^rungös unb 5Sco6Iferungöraum, auf freiere politifc^e (Stellung, auf me^r

Sinflu§ auf bie Gntf^eibung ber gro§poIiti|c^en Sßeltfrogen ufm. jufie^e.

Unb bie anberen S36I!cr, bie, bamit jene gorberungen gum S!cil erfüllt

merben, ouf eineö ober baö anbere fünftiger rüirtfc^aftlic^er Shiöbe^nung

tjorbei^altene geograpf;ifd^e ©cbiet üerjicf;ten ober einer alten politifc^en

übermac^tös ober ijerrf^erfietlung entfogen muffen, finb ebenfo fcfl oon

il^rcm unbebingten morotif^en SRec^te, bem 9lled;te, baö ju be^ajten, nai

fie befi^en, überzeugt.

5^1 uf bciben ©eiten fle^t eö aU etbif^ tid^tig fefl, bag ein ^rieg beffer

'vl'jei aU ein freirailligeö^Iufgeben beffen, roaö md)t nur ein Siecht, fonbern

ouc^ unerl(i§(ic^e nationale ^flid^terfüllung ju fein fd^eint.

©er Ärieg mug nun in ben 5(ugen ber ©treitenben oud^ be^l^olb aU bie
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etJ^ifd^ ricl^tige STrt unb ffictfc hex CSfung beö ^onfUftc« erfd^ctncn, ttJcU

nur er cntf;üllcn Fann, ob ficf) hinter bcn Slnfprü^en bcr bcibcn ©egncr bie

mnterieIIcniinbgeijltgenÄr5ftcober?9?äcl^tet)erbcrgen,bicaUeinimflQnbe

finb, ben Slnfprüc^en eine 33ercc^tigung olö ©tootöonfprücbe ju oerteif;en.

^in jungeö, jlarfeö S3oIf ^ot on^d^einenb, rein et^ifcl^ gefe^en, nic^t baö

SRec^t, SSaffllt eineö anberen, menn aud) nocl(> fo reicf) begabten 53oIfeö ju

bleiben ober fonj^rcie nur beö^olb im ©chatten bicfeö 53olfeö ju leben, roeU

eö einige f;unbert 3af;re früher jur SReife gelangte unb bamalö mit gutem

9?ecl()te feine jeittüeilige Übermacf;t geltenb machen unb bie güf;rung übers

nehmen fonnte. 3fl ber ^erangemac^fcne nun ebenfo jlarf wie fein olter

SÖormunb, fo mag er feinen ^la^ aU beffen ?9?acl^tgenoffe einnef;men.

ffiie aber Iic§e fic^ eine foId)e B^^ge ber relativen ©törfe unb beö alU

gemein menfc^ü^en SBerteö ber inneren nationalen ^rdfte burc^ inter«

nationale Konferenzen unbKongreffe lofen? 5öer fonnte bo riit>tig meffen,

n)ögen unb entfrfjeiben, wo eö feine gemeinfamen SO?o§e gibt, roo bie ju

meffenben (Jrfc^cinungen an ^a^I unb @r6§e ungleicl(> foraie if;rer 9?atut

nocl^ nirf)t meßbar finb unb roo fein onberer olö unfer Herrgott felber geiflig

für bie 5(ufgabe gerüfiet fein fann.

Qi ^onbelt fic^ ja um ein ffiettgerid^t. 2Ber ifl bcr ®eltrid^ter?

©er ©laube, ba§ bie friegerifc^e Kraftmeffung ein et^ifc^ ricl^tigeö Urteil

fallen f6nne, fcl^eint mir tiefe 58ere(^tigung ju r;aben. 2Ibcr ju bem

blinben ©lauben, ba§ bie friegerifc^e Kraftmeffung eö immer tue^ be«

fenne id) mic^ ni(^t.

3m menfc^lic^en ©afein gibt eß nur ein ©eroiffeö, ben ^ob. '^m übrigen

muffen rcir rcagen unb glauben. 2(ber ber Unterfc^ieb ^^rcifcl^en inbi«

»ibuellerGt^if unb nationaler ift ber, ha^ ber einzelne baö SRecl(>t ^at, fein

fieben für baö ßeben unb bie 2Bof;lfabrt feineö ©taateö ober feiner 5f^ation

ju magcn unb ^injugeben, wd^rcnb ein ©taat ober eine ülation nic^t bes

rec^tigt ifl, feine SBoblfa^rt ober fein ßeben in irgenbeiner ^orm freimiKig

ju n?agen ober ju opfern, um bem 5©ülen einer anberen 5Ration ober eineö

anberen Staateö, ta^ er gerabe fo weiterlebe, wie er biö^er gelebt, ent^

gegenjufommcn.

2((Ieö «perfonlic^e ifi: unerfc^ticf?, wenn eö fortgel^t ober erj!i(ft. T>od) eö ifl

ein Unterfc^ieb jwifc^en ber Unerfe^(id)feit beö einzelnen innerhalb einer

9lation unb ber Unerfe^Iic^fcit einer Nation innerl^alb ber 59?enfcf)f;eit. 2IIfo

auc^ ein Untcrfc^ieb in ber etf;ifcf)en SSerantraortung wegen ber ßr^altung

beö ßebenö unb feiner Srweiterungömoglid^feiten.
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^^\iefe nattonotcn, rein ctr)ifcl^cn Ungfctd^Reiten unb ©egcnf5|c cr=

i'^Juhrcn weit beffcr, aU bic rairtfd^aftUcf^en unb potitifc^en, njcö^olb bie

biplomotif^c SIrbeit in griebenöjeiten ein Um^ertoflen im 2)unfeln ifl unb

bie ©efal^r eincö ^ernjurfniffeö unb fricgerifc^en ^onflüteö nic^t quöjus

fd^tie^cn üermog. T>ie rein perfontid^e geiflige ^inflerniö ber J^iplomoten

foll gen)i§ nid^t unter[^5|t — aber aU eigentlid^e Äricgöurfod^e aucf)

nid^t über[c^a|t werben. Denn bie g an je auöradrtige ©taat^politif wirb in

il^ren innerflen ©rünben bod^ cben[owof;t burd^ bie ©efe^gebung ber

^orlamentc befiimmt roie burd^ bie ^lane ber 9legierung, weld^e bie auö*

wärtigen €mter unb bie Diplomaten me^r ober weniger einfeitig unb un=

gefd^irft auöfu^ren.

Sie Olotionen finb SSertreter abweid^enber, oft einonber fd^arf wibers

jlreitenber Seppen. Dal^er ein et^ifd^eö 9)?i§oerflel^en ber gcgenfeitigen

nationalen unb flaattid^en kleine unb 23eflrebungcn. 6in [o funbamentateö

3}?i§oer|lel^en, wie wenn ber ^reiö [id^ bemühen würbe, baö Quabrat ju

üerflel^en, ober 23Iau ücrfud^te, ©elb ju t)erflel^en. Sin ?Ki§oerfle^en, ta^

bie nationole unb fioatlid^e ©elbjl[ud^t oerfidrft unb blinb mad^t, fo bo§ bie

»ielen !onfretcn iOZoglid^feiten jum 2(uögleid^en unb ^armonifd^mad^en ber

nationalen ober ftaatlid^en Sgoiömen nur fporlicl^ ober überl^aupt nid^t oug«

genügt werben.

9licl^t bie wirt[df;afttidf)en unb potiti[d^en 3ntere[fens unb S[Rad^t!onfnfte

finb eö, bie infolge eine6 gegen bie Sluögleid^ungömoglid^Feiten blinben

Sgoiömuö bie 9Iationen oufö tieffle trennen. Diefe ©elbfifud^t ifl bal^er

blinb, weil bie t>erfd^iebenen Elutionen t>erfd^iebene, ben anbercn unbegreif^

lid^e etl^ifd^e ©prad^en fpred^en, üerfd^iebene et^ifd^e Sntwicflungölinien

ober 9}ienfd^l^eit6tt)pen oertreten, Seppen, bie miteinonber um vergrößerte

SRod^t unb vergrößerte 5Iuöbreitung fdmpfen. Ser ^ern beö 5RationaIiömuö

ifl fietö ein et^if(^er ^beatiömuö. 2)er ^ern bcö wirtfc^afttic^en unb poli*

tifd^en Smperialiömuö ifl fietö ein wirtfd^oftlic^er unb politifc^er 3bealiömu6

mit national eigenartigem etl^ifd^en ©runbtone.

T)a eö baö altereigenfle S)?enfd^licf;e beim 9}?enfd^en ifi, für bie SSerwirf-

tid^ung feineö etl^ifd^en ©illenö fierben ju woHen, ifi eö gar fein ®unber,

ta^ ber Ärieg gerabe auö et^ifd^en 9}?ißt?erfidnbniffen, 5lntipotl^ien unb

^luöbel^nungöfonfliften feine 5^al^rung jie^en fann.
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SS 11. JS:ricc| unb &l)\{ g

Der ©runbfef;Ier beö po^ifijlifd^en ^fceatiömuö ifl ber ©loube an eine em-

jige, obfolute Stf;if. (5tne oUgemein men[c^Uc^e(Jtf;if o^ne tiefe, unouölofc^s

lid^e, rodi^renb ber Sntrüidflung junel^menbc nationate 2)ioergenjen.

®aö bie ^öjififten, oljne fid^ beffen bewußt ju werben, n^egorganifieren,

burc^ ©efelgebung befeitigen roollen, boö [inb gerobe biefe notionolen

et^ifcl^en ©ioergenjen — ^ufornmen mit ben oberf(5 eidlicheren ^wifd^en^

jloQtlid^en, n)trt[d^QftIic1^en unb potiti[d^en Sntereffens unb 50^ac^tgegen-

[i^en, bie tüir qUc roegovganifieren trotien.

Dr. griebö „anard^ifc^e 9)Zotit)e", ^errn ßangeö „SHed^t ber 50?aci^t", baö

ber „'^aä)t beö SRerf^teö" tüeic^en mu§, [owie ^rdulein Äet)ö „®efe|!(o[igs

feit" unb „floatlid^er ^nbioibualiemuö" finb im ©runbe nid^tö onbered

qH jene notionalen unb flaattid^en et^ifd^en Divergenzen — jene nationol

»erfd^iebenen et^ifd^en (Jntroidflungölinien.

53on biefem funbomentol folfd^en Sluögangöpunfte ouö jiei^t ber ^os

jifiömuö feine, bei ben üerfc^iebenen ^o^ififlen mel^r ober njeniger weit*

ge^enbcn falfd^en ^orotlelen jmifd^en innerflaatlid^er unb jttjifd^ens

flaottidf;er Sled^töorbnung, ^orallelen, bie me^r ober minber folgerid^s

tig auf bie ^orberung einer „überftootli^en SKed^töorbnung mit ber*

fclben 'Sflaä)t jur ^lufred^ter^altung be6 ^ed)te^ gegen i^re ©erbred^er,

roie ber ©toot gegen bie feinen befi|t", um ^rdutein ^et) onjufü^ren,

^inauöloufcn.

Die ^Qjififten fe^en nid^t cin^ ba§ bie üon il^nen angeflrebte uberfloati

tidf;e SRed^töorbnung ficf; in ^od^fler Snflanj auf eine fünfltid^ l^ergefletlte

ct^ifd^e ^ormonie jroifd^en et^ifd^ nie l^ormonieren fonnenben Elementen

(ben bie 23efianbtei(e ber gemeinfamen Drganifotion bitbenben ^^ationols

ftaoten) grünben mu§, unb bQ§ boö jroifd^enfiiQotlid^e „SHec^t" ober bie inter*

nationale „3le(^töorbnung" fd^tie§ticl() nid^te anbereö fein würbe aU boö

@t)fiem jener et^ifd^en ^armonietofigfeit ober Unorbnung, fowie oudf), ha^

bie „53erbred^er", bie fid^ gegen baö überflaatlidf;e ,ßcä)t" vergelten, fd^lie§=

lid^ eben jene nationalen Diöergenjen et^ifd^er (Sntwirflung, n)etd)e bie

Elemente ber et^ifc^en Sntwicflung ber 9}?enfrf;^eit überhaupt bÜben, fein

würben.
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Sine berortigc ctl^tjcl^c SSerfd^mommenl^eit unb D6crfI5cl^tid^fcit tnog

„S^oljloiö hungern" unb bcn Jüngern feiner „jünger" öorbc^olten bleiben.

3cl^ glaube nicf;t, bog biefe nötionolfloraifd^e ®efü^IöIofig!eit gegen boö

innerfle Äompfraefen beö et^i[cl(>en Sebenö mit „3efu ©louben on bie

50?Qd^t beö ©Uten gur unbebingten Übern?inbung beö 936fen" aixd) nur boö

©eringjle ju fcl()Qffen ^ot.

Unb gcn3i§ \% ha^ berjenige, n)elcf>er nid^t gemerft, rote ber SBeltfrieg bie

funbomentaten Dioergenjen jnjifd^en engtifcl^er, frcinjofifd^er, belgifc^er,

rujfifd^er, japanifd^er, omerifanifcl^cr, italienif^er unb beutfd^er et^ifi^er

@ e m ü t ö r t entfd^Ieiert f;at unb raie bicfe n)efenöungIeid^en,einQnber njibers

fhreitenben et^ij^en SS}?dd(>te i^ren eigenen ^rieg f;inter bem ber ^Soffen

führen unb bie[en k^teren mit ben jlärfflen aller Srplofiojioffe, ben gciflis

gen, om fiebenerl^atten— gar feine 2If;nung baoon f;at, n)oö eigentücl^

in biefer einjig bojle^enben ^rifiö ber 50?enfd^^eit öor fic^ geF;t.

CJNoö aUec^t ber SKac^t", bie „©efeltofigfcit", bie „bem etarffien" ers

^fc-^laubt, „fid^ fein ,SRerf;t* gegen bie übrigen gu nehmen", ifl bem ^ojififien

bie et^ifc^e 5(narc^ie im jnjifd^enjloatlic^en Ceben. 3" ®irflic^teit unb im

testen ©runbe ifi baö „JRed^t ber SiKod^t" nid^tö anbereö aU ber ßebenös

fampf ber etl^ifd^ unb national bifferenjierten unb notionalflaatlic^ orgos

nifierten etf;ifd^en ©runbtrafte, alfo i^r Gntroidflungöfampf — freÜid^ teil=

roeife fomo^I in me^r ober minber notgebrungenem mie in freiem ^ufom;

menmirfen, ober aud^ teitroeife unb ebenfo notn^enbig in freiem, ungebuns

benem ©egenfa^e,

diu Sebenöfampf, ein ©ntroidtungöfampf, ber fid^ in geiuiffen fünften

orgonifieren unb einer Sled^töorbnung unterwerfen lö§t, ber aber in an«

beren Sejief^ungen ungebunben fein mu§, roeil er nic^t ein bIo§er „^ompf
umö X)a\c\n" \% fonbern ein ^ampf jwifd^en n?acf;fenben, erponfioen

Gräften mit unoor^erfe^bor fortfa^renbem ^unel^men ber S3erfdf>ieben5

l^eiten unb ©egenfa^e, rooburcf; bie ctf;ifd)e ^roft ber !9?enfc^^eit unb i^r

et^ifd^erSleic^tum nicl()tnur erf;alten, fonbern au^bcflönbig t>ergr6§crt roer-

ben follen, um fid^ auf biefe if;re 5Beife if^rerjeit ber ^ormonie ju ndf;ern.

„Daö 9tecf)t ber ^Kacl^t" ifi, etf;ifc^ gcfef;en, nicbt ganj ju »erad^ten — roie

unö bie Söeltgcfc^ic^te lel^rt. ^ud^ nicf;t baö Sftedf^t beö „©tarfflen, fid^ fein

3lec^t gegen bie übrigen ju nehmen". Q:t ifl jcboc^ notwenbig, f(ar ju er*

fennen unb et)x\\d) anjuerfennen, vdoö fic^ in ber Sntn)tdflungggefc^irf)te ber

SKenfc^bcit im großen unb ganjen alö 9}Jod()t beö „9}?üc^tigen" unb ©tarfe

beö „©tarfen" ^erouögeftellt ^at.
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D^ne pl^pfifrf^e ©erodtmoc^t unb ©tdrfe ifl cö ntcmalö abgegangen, fo*

tt)eit ber ©taat ein SO^ittel jur Sntnjidlung ber SJienfc^^cit gcrcc[cn ifl,
—

bcnn ber ©toat ifl p^tjfifc^e ©enjoltmac^t unb ©tdrte. 5lbcr nic^t cinmol

ber 6taat ifl auö|c^lie§lic^ p^pfifc^c &cma{tmaä)t unb <Stfirfe. ©enn ber

©taot ifl Drganifation, ©efe^gebung, Sted^töpftege, SSerwoItung, SBixU

fd^aft unb Äulturfürforge gcrobe fo gut roie ^cereömacl^t unb Äriegömoc^t.

2)ie barbavifd^e Kriegführung geiflig unreifer, cinfeitig fanatifc^r ober

geiflig geringwertiger SSotfer ^at mand^ertei ^errlic^feit, bie fonfl roo^t nod^

lange ^ättc treiterbefle^en fonnen, jerfl6rt. 2)od^ jene geiflig armen '^ex^

fl6rer finb feiten ober nie bauernbe j^errfd^er geblieben, n?enn fie fid^ nid^t

fcl^Iie§Uc^ auö i^rer 23arborei erl^oben l^aben, 2!)enn bouernbc SJJad^tauö*

Übung ifl nic^tö anbereö aU bie bauernbe Leitung ber ©efeHfd^aftös unb

KuIturentn?idEIung unb otfo fotd^ ein flaattid^eö, fojiateö unb fulturelteö Sr*

fc^affen, wie cö nur bie ©eifligreid^cn ober (Sntwidflungöfd^igen auöju^

führen vermögen,

2(nbererfeitö ^at bie geiflige ©tSrfe nie bie p^t)fifd^e <Starfe entbel^ren

finnen — benn biöl^er ^ot bie menf^lid^e ©eele no^ immer in einem ^ier?

teibe unb bie SSolföfeete in einem <5taatöf6rper gewohnt. 2)ie 2(rt unb 3Beife

berStnmenbung ber pf;t)fifdf;en©tdrfe ifl immer burd^ bie geiflige$Sefd^affens

l^cit beflimmt roorben.

2)aö „aUec^t ber ^iKac^t" fann bem ^^t)fifd^fc^n)dc^eren oerberblid^ wer*

ben, wenn ber ©eifligfd^wdd^ere imflanbe ifl, bie ?0?ad^t über i^n ouöjuüben

— b. ^., wenn bie pl^pfifd^e Übertcgenl^eit beö te^teren nid^t burd^ bie

geiflige Überlegenl^eit beö ^^pfifc^fd^wäd^eren mel^r aU auögegtid^en wirb,

wie eö j. 93. gefd^a^, aU ©ried^enlanb fid^ in ben '^a^xen 490—480 Dor

^^riflo mit ©ewaltmad^t baoor bewal^rtc, burd^ ©ewalt perfifd^ ju werben.

Snbeffen finb bie S[Rac^töerr;5Itniffe jwifd^en bem ^f;t)fifd^en unb bem

©cifligen aber, tanger Srfa^rung jufofge, berartig, ha^ hai geiflig Jp6^er=

fle^enbe oud^ gegen baö mit großer pf;pfifc^er übermad^t auögerüflete geiflig

>tieferflef;enbe on ben ©ieg glauben fann — atlerbingö nid^t ouf ©runb beö

^Prinjipeö, baö„^oIfloiö jünger" ben Krieg „verurteilen" td§t, fonbern ouf

©runb beö ^rinjipö, ba§ ein Krieg ein notwenbigeö SO^ittelfein fann, um
burd^ „baö(15ute" eineöSSolfeß „baö 236fe" eineö anberen ju „überwinben".

5l{fo in bem ©inne, eine gewiffe flaatlid^e ?9?ad^t unb jwifd^enfloatlid^e

Kontrolle über jcneö relative „236fe" ju gewinnen ober wcnigflenö gerabc

biefeö „^ofe" baxan ^u ver^inbern, bog eö eine ©cwott^errfd^oft über

gerobe biefeö „©ute", boö ein allgemein menfd^ti^eö„55effereö" ifl, auöübe.
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/Jjtö ifl fcl^v trollt benfbor, bQ§ ber ^rieg nid^t nur einen bfog notionotcn

Vr'ober notionalperfonttd^en et^ifd^en SSemcggrunb unb ^rcedf, fonbern

aucl^ unbeflreitbar ein allgemein menfc^Iic^eö et^ifd^eö 9}?otio unb ^iel ^ot.

Snner^alb beö ?10'?enfd)enge[cf>Ied^teö beflef;t ndmlid^ eine etf^ifc^e Ungleid^s

röertigfeit ber Sloffen unb 936Ifer, bie nicl^t bouernber ü^otur, fonbern im

eigentlicl^jlen ©inne beö SBorteö seitraeiliger 5^otur ifl. ©amit meine id^ bie

eoolutiondre Ungteicf>n}ertig!eit, bie nidfjtö onbereö bebeutet, aU baß bei

ieber SJZenfd^enroffe unb jebem S3oI!e boö et^ifcf)e 2Befen beö ?0?enfd^en eine

Sntn)id^(ung öon primitiver ©d^roodfje, Unflor^eit unb gormtofigfeit ju

immer l^6f;erer Äroft, ^(or^eit unb gefligfcit öufmeijl — ebenfo rcie fein

geijligeö Se[en, feine ^ntelleftuolität, feine 3ReIigiofitQt, feine fünfilerifd^e

Begabung, feine ©iHenöfroft unb fein ©cfül^löleben überl^oupt.

Unterfudf)ungen rcie bie 3- ©• i^ro^erö^ unb (Sbrnorb 2öeflermQr(!ö^

bringen et^nifc^e unb gefd^icf)tlic]()e S3eroeife beö SSor^onbenfeinö unioer;

felter et^ifd^er Sntröidlung mit etl^nifc^er ©ifferenjierung. @ie feigen, bof

biefe (Jntroidlung gerabe in ben bem Kriege am nodf^flen liegenben fiebenös

gebieten öm beutlic^flen erfennbor ifl. 5Rid^tö unterfd^eibet bie (5tf;if beö

primitiven ^[Renfd^en fd^ärfer oon ber beö geifiig l^o^er entraidfelten ?9?ens

fd^en qH bie niebrige ffiertung, bie ber erjlere, unb bie ^o^ere, bie ber Ie|s

tere bem ßeben feiner 9}?itmenfd^en, befonberö bem flommfrember 9)?en=

fd^en, „Sluölonber", juteil raerben lögt.

SBeflermarcE gel^t, wenn ciud^ oieltei^t mit Unred^t, fo weit, bQ§ er fogt,

nod^ in unferer ^e\t beute „bie vorl^errfd^enbc Sluffoffung beö ^riegeö auf

bat innerhalb ber mobernen ^iöi^ifötio" rveiterlebenbc uralte ©efül^I l^in,

ta^ baö Seben eineö ^^rcmblingö nicl^t ebenfo l^eilig fei, wie bog eineö

ßanbömanneö"'.

2)ie jal^treid^en 3flaffen unb 936tfer, bie je^t ouf Srben ju gtcid^er ^eit unb in

me^r ober weniger beflänbiger unb intenfioer23erül^rung miteinanber leben,

finb aIfo,berSrfa^rung nad^,nid^taneS3ertreter ein unb berfelben attgemei*

nengeifligen ober fpe^ielletljifd^enSntwicftungöftufe,fonbern üerforpertid^en

üietme^r alle m6gtid(>en et^if^en Sntwidlungöfiufen — oon ber primitiöflen

ber Urzeit biö ju ben l^oc^flen, bie biöl^er erreid^t worben finb. T)ai inters

nationole ßeben erbietet ba^er boö ©c^aufpiet einer friebtid^en ober friegc^

rifd^en,red^tlid^geregelten ober red^tlid^ ungeregelten fo5iaIen2öedP)feIwirfung

jwifd^en SKaffen unb Sßolfern auf tieferen unb l^o^eren Gntwidfiungöflufen

i The Golden Bough, 1. 2lufl., fionbon 1890 ; Psyche's Task, London 1909. * The Origin

and Development of the Moral Ideas I u. II, ßonbon 1906 u. 1908. ^ Op. cit. <B. 360.
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fomic oucl^ eine berortigc fojiote 5ffiec^[cln)irfung äroifci^cn SKoffen unb 536(!crn

mit |ef;r ocrfc^iebcnen ct^ifc^en (S^arofterantagen ober ^ntmicffungötinicn.

3Benn bic Sage einträte, ba§ eine ^Ration mit ^ol^erer et^ifc^er jluttur

in ©efa^r \cf)\vehte, i^r fieben burcf; ^rieg oon einem ber ^n^t noc^ übers

legenen, et^ifc^ primitiveren 93oIfe bebrol^t ju fe^en, fo fonnte ber Slbmel^rs

frieg jener gegen biefeö unbeflreitbor einen allgemein men[cl()tic^en ^Seroegs

grunb unb '^rvcä f;oben. ?Räm(ic^ ben, einen Eingriff ber primitiveren jurüdf

*

junjeifen unb burcf) politifcl^e 93eeinfUiffung beren etf;ifc^e Sntraidflung ju be*

fcl^Ieunigen. £)ie9}tenfcf)l^eitraürbeburc^ einen |o(c]()en S3erteibigungö!rieg —
foKte er aucl^ in ber gorm eineö 5Ingriffötriegeö geführt werben muffen —
vor ber ©efaf;r gcfcl^ü|t bleiben, gerciffe fcl^on gereifte etr;nifc^c gaftoren

i^rer etf;ifcl^en S'ntraidlung burc^ Äriegögeroalt verlieren ju fonnen, unb

ougerbem würbe fic^ oud^ bie etf;ifc^e ©efamtenttridfiung befd^Ieunigen

toffen.

(^cf) mii f)kx nid^t unterfuc^en, ob ein ^rieg bicfeö Z\)pui iemaU tt)irf(icf>

^ vorgefommen ifl ober ob foIcf;e Kriege in obfe^borer ^ufunft wa^rfc^eins

lic^erroeife vorkommen fonnen. StugenblidEIicl^ erfc^eint eö mir wichtiger,

l^ervorjul^eben, bo§ oud^ in einem gotle wie bcm l^ier angebeuteten bie

Söertung, meldte bie eine etl^nifd^ ober national bebingte St^if ber

anberen juteÜ werben Id^t, eine entfcl^eibenbe StoUe — neben ben Un-

gteicl^artigfeiten beö (SntwidEIungöniveouö ober unöbl^dngig von biefen —
fpielen würbe.

6onten moberne europäifd^e S36tfer ficl^ gezwungen fe^en, um i^r Sebcn

gegen ©elbe ober ©d^warje ju fdmpfen, fo b5d(>te man in ber ^riegöbiö*

fuffion unb im S3otBbewu§tfein ganj gewi§ nid^t au^fd^tie^tic^ an bie

niebrigere geiftige Sntwidlungöflufe ber Leihen ober ber ©d^warjen, fon?

bern immer au^, unb vietleid^t l^auptfdd^Iid^, an if;ren eingebilbeten ober

wir!(id(>en geringeren geifligen 2l?enfd^enwert überhaupt, ber in ber ctJ^i*

fd^en ?9?otivierung beö ^riegeö bie Hauptrolle fpielen würbe.

5[Bie wir baö ^Problem beö Äriegeö aud^ breiten unb wenben, immer ergibt

fid^ in Ie|ter ^anb eine etl^ifd^e 93egrünbung unb ein etl^ifd^er '^rvcd. grei*

lic^ nid^t immer mit berfetben unmittelbaren Ätarl^eit wie beim ^nfammcn*

flo^e verfcf;iebener Sftaffen ober im %alk, ba§ ein 5^ationotjlaat, begiel^ungö=

weife eine ©ruppe ^'lationalflaaten, mit einem anberen O^ationatflaate ober

einer ©ruppe Ü^ationalflaaten im Kampfe liegt, ober aud^ bann, wenn eö

fid^ um einen mel^r ober weniger eigentlid^en 9letigionö!rieg l^anbett ober

wir cö mit einem potitifd^en ober fojiaten 93efreiungöfriege ^u tun l^aben.
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Sag ober fonfl nod^ oon bei* ^riegögefd^id^te übngbtetbt — ©pnoflieWcge,

^obincttöFricge, (Jroberungöfriege unb SKaubfriegc mit ©6(bner^ecren ufm.,

boö bürftc i^r ncincrcr, in jeber SSejie^ung untric^tigercr 2eil fein, übers

bieö l^ot grünbUd^ere ©ejd^ic^töforjc^ung oft, wie ©eett)^ betont, gezeigt,

bo§ mand^er anfc^einenb roidfürlici^e ©pnoflie*, ^abinettös unb Äoloniol«

Weg im ©runbe ein integrierenber SSeftonbteil eine* Äampfeö gewefen,

ben ein 5(lationaIfloat ununterbrocl^en 3öf;r^unberte ^inbur^ um feine Söers

grogerung unb feine ©ettfletlung gefüf)rt l^ot.

ein neueö ©urc^forf^en ber Sßeltgefcl^ic^te, befonberö ber ^ricg^ge«

fd^icl^te, um bie angeblichen ober »erfd^wiegenen unb bie mirflid^en

et^ifd^en S3en)eggrünbe, ^n^ede unb "^kU oufjubeden, würbe unö einer

tieferen, tüo^reren 3Iuffaffung beö eigentlid^en ©efenö nid^t nur beö ^rie*

geö, fonbern ouc^ ber St^if um einen guten ©d^ritt näherbringen. Unb

bann ^dtten wir auc^ bie notige intelleftuelle ^Vorbereitung ermatten, um
oerfie^en ju !6nnen, weö^alb ber «ffieltfrieg ber 3ö^re 1914—1917 Fommen

mu§te unb roarum er fi^ ju einem fo einjigbafiel^enb erbitterten Kampfe

um unb gegen nationale et^ifd^e ©emutöarten unb 93ejlrebungen ^at ge*

flalten muffen.

Die ^ü\(^anet beö SBeltfriegeö, bie auö einem I6l^menben Srflounen über

bie etbifc^e 9)?orbtuft unb SSerwilberung, bie ber l^inter bem materiellen

fte^enbe geiflige ^riegöfc^aupla^ feit ben erfien ©tunben beö 2BeItFrieged

bargeboten bot/ garnid^t ^erauöfommen fonnen, finb Opfer ber^ltufion,

ta^ baö etbifc^e Seben ber ?0?enfd^f;eit unb feine (5ntwidf(ung eine friebtic^e

©ad^e fei. Unb biefe SHufion bot jule^t mof;! ibren ©runb in jener anberen

SHufion, ba§ bie Stbif 3efu, bie Stbü ber ?0?enfc^entiebe, in bie ©elt ge^

tommen fei, um ben ^rieben ju bringen, nid^t ober ben ^rieg»

©Ott ober jiene ?l[l?enfd^entiebe rüirftic^ nic^tö weiter fein otö ein ßieben

ber SÄenfd^en, wie fie gerobe ie|t finb ober wie fie in otten ©tüdt'en gerobe

ie|t befd^affen finb? ©olt bie 5Wenfcf;entiebe wirftid^ ein Sieben ber ebelflen

etbifi^en Sf^orafterorten unb unbegrenzten et^ifd^en SntwidEtungen — otter?

bingö obne einfeitige 5luöwof;t unb 23egünfligung bcfonberer etbifdf;cr

©emütöorten unb notionoler fowie perf6ntidf;er Gräfte — fein? ©ott bie

d^rifltid^e SKenfd^entiebe wirfticf) et^ifd^ betont fein, et^ifd^en (^b^rotter

^aben unb ein etbifd^eö (Jntwicflungöjiet befi^en? 2)ann ifl eö fd^wer, bie

Sttufion ju üerfie^en, bog bie d^rifitid^e ßiebeöetbif friebfertig fei unb ber

^ricg botb burc^ biefe Siebeötebre ouggefd^ottct fein werbe.

^ The Expansion of England, ßonbon 1883; Umleitung.
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^TNögegen fann unö bie d^rifltid^c Ciebeöct^if tef;rcn, l^6l^cre Streif im

.•^h^fliege oon tieferflel^cnber unb ba^ Verneinen bcr €tf;if im Kriege

üon if^rev SSejal^ung ju untcrfcf^eibcn.

S[BeItge[d^icl^t(ic^e Grfal^rung le^rt un^, ta^ bcv Ärieg in ritterticl^em,

cbkm ©eifle, of^ne Sinbu^e an gegcnfeitigcr 5öertfc^d|ung unb o^nc ücr«

ringcrtc ^Of^enfcl^enlicbe geführt mcrbcn fann. Unb bic jtriegögefd^icl^te —
befonberö bie ©efc^ic^te bcr SRetigionöfricge — Ic^rt unö quc^ in reichem

Umfange baö gerabe ©cgenteif.

®ir beburfen einer neuen, jojiotogif^en ^riegöforfc^ung, bie unö auf*

bedt, marum bie St^if beö ^riegeö balb \o, balb fo unb meiftenö [orool^t bei

d^rifllic^en n)ie bei ^eibnifc^en ^riegfüf;renben gleic^ primitiv ober auf ein

tiefered 9lioeou ^inabgebrücft ge>t)e[en ift. Unb ^ier^u wirb unö ber ©elt*

frieg ber ^ol^re 1914—1917 baö nid^t om wenigften merfirürbige gor-

fc^ungömoteriat barbieten.

(Jö rairb ficf; bonn wo^l jeigen, ta^ ber ^rieg nid^t an fic^, nid^t feinem

eigenen unab6nbcrlicf;en fojialen ®efen jufotge, fo brutal unb ^erabs

brüdenb ift, mie ibn geroiffe ^erioben unb SßoIFer geführt f;aben. (5i5 röirb

fid^ \vof){ r^erauöfletlen, ba§ bie ticfftcn ^urjetn ber 23rutalität beö Ärieged

fc^on in ber 23rutaiitdt beö griebenö ftecfen. ©ie S3rutaIitSt beö bem Kriege

unmittelbar oorberge^enben innerftaatüd^en unb jrcifc^enjlaattid^en frieb=

licf)en ©efcKfd^aftöIebenö tt5ad(>fl, blCi^t unb gebeizt auf fürc^tertidf>e 5Irt

mcif;renb beö Äriegeö. 2Iu^ in biefer ^?infic^t ift ber ^rieg getri§ nid^tö

onbereö aU bie „mit onberen ?[)?itteln fortgefe^te ^olitif beö griebenö.

©ojiologifc^ gefeben ift eö au^erorbentlid^ groeifctl^aft, ob ber Ärieg über?

^aupt anbere 23ruta(itat alö bie, roeld^e eö fc^on in bem inneren unb äu§eren

gviebendjufianbe oor feinem Sluöbrud^e gegeben unb bie firf) ba frf>on fef;r

oudgicbig funbgcgeben ^at, beroorbrutalifieren fann. 2)er Umflanb, ba§ eö

jum Kriege fam, beroeifl fd^on, bag ber griebenöjuflanb brutal unb fdcge*

rifd^ roar. Unb roenn ein Äricg biö jum $lu§erften fortgefe^t wirb, fo liegt

bavin ber S3en3eiö, bo^ bie §rieblic^!eit im griebenöjuflanbe nod) wenig

enttüirfclt gemefen unb ba§ taum ju erwarten ift, ba§ ber fünftige griebenös

jufianb fcf^on ber enbgültige fein werbe.

X)\e meifien pa^ififtifd^en ^bealifien fd^einen nid^t ju oerftel^cn, ba§ bie

g{ücf)e, bie fie über hcn ^rieg auöfc^ütten, weit me^r hcn ^rieben, wie

biefer ift, treffen unb atfo ber gegenwärtigen fojiafen ?Ratur beö ?0?enfd^en

im ^rieben wie im Kriege gelten. @ie fd^einen nid^t ^u begreifen, wie un-

gereimt eö ift, ju oeriangen, ba§ ber Ärieg moralifcber fei alö ber gviebe —

9 @tf ffe«, Dei- 2Beftfriebc I29



bo bcr ^xieQ md)H onbcrcd ijl aU btc gortfe^ung bcö brutalen @c[ctIfc^oftös

lebcnö bcö gricbcnö unb feiner brutalen ^olitif mit ben pl^pfif^en ÜJJoc^ls

mitteln, bie ber griebe fi^ planmäßig für geroiffe 3wfpi|ungen ber nor«

malen jrcifc^enflaatlic^en £age oorbe^ält. 9iur baburc^, ba§ fie jc^t ben

griebenöjuflonb in unoernünftiger ®eife ibealifieren, b. ^. fein ttiirfli^ed

et^ifc^eö S^ioeau unb fein roirffic^eö engeö ^ufammen^dngen mit ber inne«

ren unb duferen ^olitif ber p^pfifc^en ©ercalt nid^t feigen tt)onen,f6nnen

bie ^a jififlen ju ber 2(uffaffung gelongen, bag ber ^rieg im Sßer^äitniö jum

^rieben ein „SBa^nfinn" fei unb ba§ ber eroige Stiebe einem mand^mat oon

einem Kriege unterbro(^enen ^rieben et^ifc^ unbebingt oorjujiel^en fei.

©erabe weil ber ^rieg nid^tö anbered ijl alö |5ortfe|ung ber griebenöpolitif

mit anberen ?KitteIn, f5nnen njir eine 25efeitigung beö ^riegeö nic^t el^er

erroarten, aU biö n)ir bie 9flatur beö inneren foroo^I mie beö jroifc^enfiaots

liefen griebenö gonj bebeutenb »erdnbert ^aben. Sine Xotfa^e, bie il^rer*

feitö eine roefentlid^e Hebung beö et^ifd^en (JntrDirftungönioeauö ber Sinjets

menfc^en, ber Stationen unb ber ©taotömäd^te t»orouöfe|t. Sine et^ifc^e

J^ebung, bie eö ben national ooneinonber abroeic^enben etl^ifd^en S^orafters

orten ermoglid^t, i^ren tebenöroic^tigen Sntnjidflungöfompf nid^t nur o^ne

Äampf untereinanber, fonbern aud^ in gemeinf(^aftlicl[)er 2lrbeit mitein«

onber fortjufelen — aber o^ne ben ^rieg atö SRittel.

X)iei rcürbe bann bebeuten, bag bie S36Ifer ber Srbe jiemlid^ allgemein

foroeit in et^ifd^er Steife oorgefd^ritten rodren, ba§ fie gegenfeitig i^re et^i«

f^en ©onberjüge mit gutem ©eraiffen ertragen unb anfangen fonnten,

biefe etf;if^e SSiel^cit, o^ne Sßerlufl notional unb perf6ntid^ bifferenjierter

ct^ifc^er Sntnjidlungöfrdfte, l^armonifd^ ju geflalten.

Dann njerben bie ©efellfc^oftöFIaffen anfangen,gegenfeitig i^re bered^tigten

3ntereffen im innerflaatli^en ßeben ju oerfle^en, unb bie Stationen rcerben

gegenfeitig i^ren bered^tigten, teilraeife flreitigen roirtfd^afttic^en unb potiti«

\d)en SntraicEIungöforberungen im jn)ifd)enflaattid()en ßeben SSerfidnbniö ent«

gegenbringen fonnen. Die ©taatömdnner unb bie Diplomaten roerben nic^t

Idnger blinb im Dunfeln ta jlen, fonbern fe^enb unb auf ©runblage d^rifilid^er

St^iffic^ im ©Uten barüber einigen f6nnen,n)etd^en 3 ugefidnbniffen unb

Opfern fic^genjiffe (Staaten unterbieten muffen, bamit anberen angemeffes

ner Sntraidflungöraum »erbe unb baö gan je ©taatenfpftem ber ffielt unter

(Jrl^oltung beö ©ettfriebenö an©efunb^eit unbÄraftweiternjad^fentinne.
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III

^cntvalität

uttb nationale Selbftänbigfeit





12. „Md)cn 5um Äod)cn bcr flcinen (Staaten^'

(Jö ijl [el6ftoerj!änbIic^, bö^ eine [o unreoliflifc^e, jcf^iefe Sluffaffung hei

5iöe[enö beö <2taatei3 unb beß SKec^teö, beö ^riegeö unb ber ötf)if, raie mir fic

beim mobernen ^ajifiömuö fcflgejlellt f;übcn, ^nm 9}?i§oevf^ef;eri auc^ beS

fl^egicttcn ^eileö ber jirifc^enftaQtIicf)en Sflecf)töcrbnutig, bie man offiziell

gU „ÜbercinFommen betrcffenb bie füec^te unb ^[(id^ten neu trat er

3)?äd^te unb ^erfonen im galle eineö Saubfriegeö" bejeicf^net, führen mu§

ober bamit ibentifc^ i|!. t>\e ^Neutralität jur ©ee bilbet ja innerf;oIb beö

internationalen 9?ccf;teö ein befonbereö Kapitel, be[[en Unffar^eit unb ^(ns

fec!)tbarFeit fo ougenfällig ifl, bo^ bieö f;eutäutage nicl^t einmal mef;r üon

^agififten befiritten mirb — befonberö nic^t, feit Gnglanb, burcf; baö 9Necl^t

feiner gfottenmacl^t Diftator über alte internationate ©eefa^rt, maf;renb

beö $Bettfriegeö mit atter münfd^enöraerten 3!5eut(ict)feit feinen guten Sitten

gezeigt ^at, hat) @eerecf)t ganj unb gar auf eigene Äanb unb auöfc^tie^lid^

im eigenen ^ntßi'cffe je nadf) ben roec^fetuben gorberungen ber mi(itär=

politifc^en Sage anjuorbnen unb anjuroenben.

Der ©runbfe^ter ber pa^ififiifc^en 9(uffüffung beö 9leutratitätörecl^teö,

gieid^wie beö 536(ferrecl(>teö überhaupt, ifi baö Überfe^en ober tai höh

trinäre ffiegerftaren fcineö mad^tpotitifc^en UrfprungcS unb (Sl^arafterö,

SKotiioiertfeinö unb '^wcäei.

©0 gern ber ^ajififl aud^ einfel^en unb eingejlel^en tüttt, ba§ ber gegen«

n)ärtige jtrifcf^enfiaatticl^e ^ufianb grunboerfcl^ieben \)on ber organifierten

grieblid^feit unb ©olibarität, auf bie er ^offt imb für bie er arbeitet,

ift, fo fann er ei bod^ nicl^t taffen, in feinen ^lic! auf bie befic^enben SSer*

l^ättniffe Stimmungen unb ^rinjipe i^ineinjutegen, bie in 2Sir!(ict;!eit

bort nic^t t)orf)anben finb, fonbern nur bem pojififtifd^cn '^heaU an^

gel^oren. ©o fc^nuiggett man in baö 9leutratit(Störecif)t eine St^if ein, bie

nid^t barin ^u finben ift, überfielt aber bie (Jtl^'if/ ^i<^ i^^^^ 3ledf;t wixU

lic^ entf;att.

3n feiner Siebe ju einem geiriffen '^heaie jtt)ifd^enj!aatfid^en @eifleö

unb Sled^teö überfie^^t man bie unbefireitUc^e, greifbare XatfadOe, ba§ bie

?Reutratitdtöüertrage, gtei<^ atten anberen internationalen Sßereinbarungen

mit altgemeinerer ©ültigfeit, nic^t nur unter SJ^itwirfung ber @ro§möd^te
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^uflonbe gcfommcn, fonbcrn in ber ^ouptfod^e bcn mad^tpotitifd^en 3ntet-

c[[en unb Slbfid^tcn bicfcr SKäd^te unb i^rcr mac^tpolitifd^cn 93it(jnj bei

bcr ©ereinborungögelcgcn^eit cntfprcd^enb gefialtet morbcn finb.

5Betd^c onberen „?Kic^te" f6nnten übrigcnö aud} nur bcnfborerraeife

ben ®eifl unb bic cnbgültigcn ^wedfe bcjümmt ^oben aH gcrobe bie „©ro§s

mä^tc" mit i^ren ßebenöintereffen unb i^rcm ßebenön>itlcn? Unfid^tbore

50?5d^te QUO einer l^6^eren 5BeIt finb boci^, fooiet mon roei^, nid^t on ben

internotionolen Konferenzen unferer ^eit beteiligt — roenn man eö oud^

im 9}?ittelatter unb in ber ^eit beö 2Ib[oIutiömuö oon i^nen glaubte.

Die ©ro^mSc^te l^oben ni^t beöbji(^tigt ober nid^t jutoffen f6nnen, bog

baö internationale Siedet ein für ©ro§mdc^te tebenöuntougti^er Sded^tö«

gufianb werbe. (Sie ^aben in biefeö Siedet notirenbigerroeife bie (5tl^if i^reS

@ro§mad^ttt)inenö hineingelegt. Unb ju biefer ^t^if gel^6rt aud^ boö flills

fd^meigenbe KoroHarium: ba§ eine ©ro^mac^t ni^t il^r Seben opfert, um
einem internationalen übereinfommen treu ju bleiben. 5Benn bie oers

dnberten SSerl^dttniffe unb bie Sebenönot eö gebieten, bonn oerle^t bic

©ro^mod^t baö beftel^enbe internationale SRed^t, tut, rcaö i^r jur ©elbfi«

er^altung unumgänglich notig erfd^eint unb bereitet bamit m6glic^ertt>eife

eine neue internationale SKed^töorbnung oor.

(lt^\\d} t)ern5erftid^ unter ©ro§mad()tögefic^töpunften ifl ein fold^er SQen

tragöbrud^ natürlirf;, fallö er ol^ne ^njingenbedJrünbe ber ©elbficr^altung

ober nur jur Sluönu^ung einer günfligen ©elegenl^eit jur 3}?acf;toers

gro^erung unb jum @d^n>ad^en cineö 5Rebenbul^Ierö begangen n?irb. 2)o(^

^ur Sntfd^eibung barüber, roie eö fid^ l^iermit in fonfreten gätlen roirflic^

oerl^alten l^at, gibt eö feinen anberen fompetenten SRic^ter aU eine fo ferne

9lad^n)elt, ba§ fie bie <Bad)e einigermaßen unparteiifd^ unb oolljlänbig

überblidfen fann — faHö bieö überl^aupt je möglich ift, ba fid^ ja [elbfl >tots

fad^en fo feiten mit ooHer ©enauigfeit fefljletten laffen, mc n?ir eö bei „ges

fd^id^tlic^en (Jreigniffen" feigen. Sebod^ unterliegt eö feinem ^roeifet, ba§

ben — mel^r ober weniger unter 5[Ritn)irfung ber fleinen ©taaten —
tjolferred^tlid^e Sßorfd^riften feflfe^enben ©roßmöc^ten feine ollgemeinen

prinzipiellen et^ifd^en 23ebenfen bagegen ouffleigen werben ober ouf*

fleigen f6nnen, ba§ fleine ©tooten i^r fieben opfern, um bie ©ebote

beö SSoIferred^teö ju erfüllen. 9lid^t einmal bann, tüenn biefe ©ebote fefis

gefegt morben finb, o^ne ba§ bic betreffenben fleinen Staaten fi(^ baju

l^oben äußern f6nnen unb o^ne bo§ i^re ^ufHmmung eingeholt worben wäre.

3d^ Witt bamit burd^au6 nid^t fagen, ha^ in ber ©roßmod^tiet^if boö ^rin*
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jip entgolten fei ober entgolten [ein mü|[e, bo^ ffeine ©taoten gfcid^ ben

S3Quern im ©c^oc^fpiele „bo^u ha feien, aufgeopfert ju werben", Sßiet

SRudfic^t ouf i^re Sebenös unb Sntnjtcftungöintereffen foroie aud) auf i^re

grci^eit mup unb fonn in ber ©ro^moc^töetl^if liegen. 2Iber biefe 23erii(fs

fid^tigung mu§ fic^ in geroiffen ertremen §6IIcn bennoc^ etmod anberem

unterorbnen — nämlicl^ bcr SRüdficI^t, bie jebe ©rogmoc^t ber Sr^oltung

il^rer eigenen (JntnjidflungömogUd^feiten, i^rcö eigenen ßebenö unb i^ret

eigenen grei^eit fcl^ulbet. Unb in feinem onberen ©eifte qU biefem !6nncn

@ro§mäc^te an ber 5(bfaffung beö S36Ifcrrecl()teö, alfo oud^ beö 5ReutraIitfit«s

rec^tcö, mitmirfen. Sine onbere ©acl^e ifl bie me^r ober weniger ^erfomms

lic^e ©tilifierung ber ^ng^^cff^ unb Paragraphen foroie bie abfic^tlic^e

Unflarl^eit ber 2(uöbrücfe ober baö ©erfc^tceigen, rooburc^ fic^ gerobe bie

Sßertrogöparagrap^en ober ®efe|eöobfcl()nitte auö^eic^nen, bie ber prafs

tifcl^e politifd^e SSerfianb auöjulegen ^at, ni^t ber juriflifc^e gormaliömu«

ober fonfl irgenbein anberer unrealijiifc^er 3bealiömuö.

CiVXef^r qU einem SSertreter eineö ^leinflaoteö ifl eö bei ben großen ins

Vi'ternationolen Konferenzen ol^ne ^"'^ifß^ 'oblÜQ flar geworben —
falB i^m nid^t fd^on oorl^er ein ßid^t Darüber aufgegangen war —, bag

biefe Konferenzen, tro§ aller fd^onen SBorte unb ©ebdrben i^rer ©d^opfer,

@pred(>er unb 58eifi§er, im ©runbe nid^tö weiter fein f6nnen aU „fd^6ne

Kürf;en, um bie fteinen ©taoten ju foc^en" unb baß fie bieö nots

wenbigerweife in immer l^o^eren ©rabe fein werben, je me^r fie öon

Sorten ju ^oten, oon Kleinigkeiten ju großen Dingen, oon ptatonif(^cn

(5rfI6rungen ju wirfli^ binbenben SSereinborungen übergel^en.

^in unb wieber wirb ber l^übfd^e SRebel gef(^meibiger iJiplomatens

pl^rafeologie oon einem biplomotifd^en ©ebanfenbli^e ^erteilt, ber bie fonjl

fo gut in bem hinter bem ^^rafennebet liegenben ©unfel oerfledfte poli«

tifd^e 5Birtlic^feit einen 5(ugenbHdf lang grell beleuchtet.

@o finbe id^ folgenbe ©teile in ber loon ^errn S^r. 53. Sänge, bem ©c«

neralfehetör ber interpartamentarifd^en Union, »erfaßten 21bl^anblung:

3wifd^ent>6inf(^e SHec^tömittet^

„S3ei ber ^weiten ^aager Konferenz im 2fQ^te 1907 fleHten bie 2(merifoner

einen 5(ntrag auf Grrid^tung eineö „©^iebögeric^töl^ofeö", wie fie ei

nannten. Sin finnlofer 9lame, oon ben Sinbringern beö SIntrageö anis

gebac^t, um bie S3olfötiimtic^!eit, beren fic^ baö 6c^iebögeric^t erfreut,

auöjunulen. 2)ie meiflen ©roßflaaten unterflü^ten ben 2(ntrag üoHer

» fiunb 1916, ©. 22.
~~ ~~
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€ifer, ober bie fleinen ©taotcn brad^ten t^m unücr^ütltcß 59Ji§trauen cnt*

gegen, ©er erjle SIbgeorbnete 93e!g{enö, 9}Jonficur 58cernaert äußerte:

fCe sera une belle cuisine pour cuire les petits etats' — boö mürbe eine

fd^oue ^M)c, um bie fleinen ©tooten ju fcl()moren. (5rfl aii^u fp5t gingen

bie ©ro§macl^te — ober, ricl(>t{ger, jnjei unter i^nen, SImerüa unb gronfs

vcicl^ — ben fleinen <Staoten [oiDeit entgegen, bö§ fie böö ^rinjip ber rec^t;

\\^cn @Icicf;^eit ber ©tonten onerfannten. 2)ie übrigen ©rc^m^c^te, [o*

xvo^i ©eutfc^lanb roie S'nglanb, forberten befonbere 53ertreter für bie ©ro§s

niäcl^te unb baniit baö Übergetüicl^t biefer inner^olb beö ©eri^tcf>ofeö".

gaiU eine internGtionale ^nftitution bie Slufgabc l)aben fotl, [o gro^c

n)ivt[c^aftiicf;e unb politifc^e grogen, bö§ [ie forool^I für gro^e wie für

fleine 'SRhä)U 'o'xtaie 33ebeutung l^aben, ju be^anbetn unb ju entfc^eiben,

bann ifi eö eine potitifd^c unb etf;i[c^e Unt)ernunft, jebem f(einen ©toote,

fo n^injig unb fc^njod^ er au(i) fei, baöfelbe 9)?itbeftimmungöred(>t n^ie jebem

großen unb aud) bem größten jujugcfiel^en.

£)ieö ifl et^ifdf) finnle^, b. 1^. unet^ifc^, rocil borin ein grunbföglic^eö Sßers

neinen ber 5[l?6glid^fcit ober Sffiol^rfd^einlifbfeit läge, bo§ ber grc^e ©toot

im SSerfjdltniö gum ffeinen in t>ielen %a\Un einen bebeutungöPoUen foroo^t

et^ifc^ »Die politifd^ allgemein menfd^Iic^en gortfd^ritt bilbet — befonbere

bann, röenn foroo^I ber gro§e roie ber f(eine<£tQQt einunbberfelben@iuppe

cnge^oren unb im übrigen ungefähr auf gleicher ^ulturflufe flehen. 51?od

j. 33. SRu^knb jum 23arbarenflQQte moc^t, ifi: nic^t feine bIo§e @rü§e,

fonbern feine etf^nifd^e Ungleid^ortigfcit, fein niebrigeö ^ufturnioeau unb

bie (Ef^arafterort feiner ^errfc^enben SRotion (ber ©ro^ruffen).

©elbfl bann, rccnn bie 33efd^Iüffe ber internationoten 3nf^'tuticn nid^t in

crnflen gälten an fic^ red^tlid^ binbenb finb, fonbern bieö erfl tmd) t>ie be«

fiatigenben 9^egierungöerlaffe ober gefe^Iic^enSßerorbnungcn ber einzelnen

(Staaten ttjerben, ifl baö ©(eic^gefletltfein ber fleinen ©taaten auf ben Äon«

ferenjen mit ten großen politifd^ unb etf;ifcl^ ungereimt, iüeit eö ^'onferen^s

befd^Iüffe ermogfi^t, öon benen bie bcfd^tie^enbe Äonferenj ficf; mit ©e«

ir»i|^eit öorf^erfagen fann, ha^ fie reine ©d^aumfd^Iägerei, falfd^er ®d)c\n

unb eine unöerantJüortUd^e 33ergeubung ber Slutoritat ber Snflitution feien.

2)ergteidf)en l^at man fid^ freilid^ auf primitiven (Jntrairflungöftufen,

5, 33. in ber @efd()id^te ber internationolen 2(rbeiterben)egung erlouben

f6nnen. 2)ort l^at man feinen extremen „©emofratiömuö" frifd^ imb fro^

boburcl^ beweifen f6nnen, ba^ man jebe Olation, oh gro§ ober ficin, mit

genou bemfclben ©timmmerte an ben 2(&flimmungen teÜnel^men lie^ —
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[o tongc, n)ie cö bcn 58efcl()(üjfen jener iiiternötionden .^ongreffc mit un;

umfl6§(icl()er @eroi§^eit on jeglicfjer proftifd^en SSebeutung fehlte!

©obalbaber bic[c@c»Di§^eit anfrort, beginnt man ffugermeifc mit tem

?öer[ucl^e, ju einer qualifizierteren 2(bftimmungörDei[e überzugeben, bie

ben großen, burc^ fange facf;(i^e unb politifc^e ^itigfeit gefcl^ulten SIvbeiters

maffen ber n?irt[rf>aft(icl^ am l^6cf;jlen entroidfelten @ro§{laoten ein i^nen

gebü^renbeö Übergeiüidbt gibt.

2)a fc^on bie Slvbeiterberoegung, tro^ i^rer nodf) fürtbauernben t-erl^älts

niömd§igen potitifcl()en S[)?ac^t(o[igEeit, ein beutlic^ erfennbareö hinneigen

ZU fold^em reiferen, gefunberen 2)emofratiömuö aufröeift, folltc bieö tod)

bei ben (Staaten, ben ©taotömdc^ten felbfi, gcr nic^t me^r in §rage ge?

flellt njerben bürfen,

©ann aber bleiben — unb werben ei in immer ^ öfterem ©rabc fein, je

mef;r n)ir unö zroifc^enfiaatlicl^en (Einrichtungen, bie in fiaatlic^en Jl3eben6=

fragen anrHic^ njirffam finb, nd^ern — bie zwifc^enftoattid^en 2fnfiitu=

tionen aui innerer O^otroenbigfeit l^erauö ftetö me^r ober roeniger ^ucl^en,

um Heine ©toaten ^u fc^moren. 2)ies nicl^t rec{)tzcitig einzu[ef;en unb biefe

Slotfad^e auö pazififlifrf;er Sbealifierei unb ibealifüfc^er ^uriflerei nic](>t

feigen z" wollen, xvaxc gerabe bei ben Reinen 6toaten wal^rl^aftig eine

Jebenögefä^rlid^e ©elbfttdufcbung.

Sollen bie Heinen Staaten radbrenb ber ^ntwidflung mirfüdft wirffamev

„Z»üifc^eno6lfifd^er Slecl^tömittel", bie fo wirffom fein werben, ba§ fie bie

©efabr eineö ^riegöauöbru^eö in bcriuffic^tigungöwertem 'SRa^c »errins

gern !6nnen, fid^ i^ve ©elbftdnbigfeit moglid^fi erl^alten, fo muffen fie ganj

gerDi§ z" "o«^ anbcren po{itifdf)en ÜKitteln alö nur ber,zwifc^enftaatli(^en

Sflec^töorbnung greifen. ®ie muffen ficf; — nolens volens in größere politifd^c

3)?arf;tein Reiten, ©ropaaten, ©toatenbünbe, S3unbeöfiaaten, 2illiancen

ober WQö fid^ fonfi barbietet unb z^^cäfma^ig ift, l^ineinorganifieren.

Unb zwar nirf)t zum wenigfien auö bem ©runbe, weit ber politifd^e ©ro§;

betrieb, wenn er fid^ parallel mit i^o^erem ©emofratiömuö unb ^6f;erer

.^'ultur innerhalb ber «Staaten entwidelt, fowol^l et^ifd^ wie politifcl^ ein

gortfd^ritt ifl. ®er ober mit ber Siebe jum politifd^en .Kleinbetriebe fo oer;

wad^fen ift, ha^ er fid^ einbübet, biefer fei mit einem unentbe^rlid^en

etl^ifd^en ^rinzipe ibentifd^, ber zeigt l^ierburd^ nur, ta^ feine perfonlicfte

et^ifc^e Intuition unb (^ntwi(fiungöfraft mangell^aft ijl.
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13. ©ie f(cin(Taat(id)c ^tlid)t jum @c(bjtmorbc

©in irol^reö ^roc^tflüc! internationalen JRed^teö im allgemeinen unb bc3

5ReutroHtdtöred^teö im 6e[onbcren ifl boö erjle Kapitel ber ^aagcr Äons

t)ention beö '^Qf)xct> 1907 „über bie Siebte unb ^pftic^ten neutroler SOJäc^te

unb ^erfonen im gatlc eineö ^riegeö ^u Sanbe".

2(n bie|er ^onoention beteiligten fic^ folgcnbe ©taoten (^ier nad^ bct

franj6fi[c^en 25ud^|labenorbnung aufgc^d^tt): boö 2)eut[d^e SReic^, bie

58ereinigten 6taaten^ SIrgentinien, Öjlerreic^sUngorn, 93elgien, 23olimen,

^rafUien, ^Bulgarien, (J^ile, (Columbia, Q.üha, S)dnemarE, bie SRepubliF ©an
Domingo, ©cuabor, Spanien, granfreic^, ©nglanb, ©riec^enlonb, ©uates

malo, ^aiti, Italien, Söpa"/ Luxemburg, ÜJierico, SKontenegro, SRor«

roegen, Manama, ^araguat), ^ollanb, ^eru, ^erfien, Portugal, 3flumd«

nicn, 9flu§Ianb, ©an ©obabor, «Serbien, @iom, ©d^treben, bie ©c^roeij,

tie jlür!ei, Uruguat) unb Sienejuela.

93on ben einunbfec^öjig^ ©taaten ber ©rbe roaren alfo ^ttjeiunboier^ig,

ober jtt)ei ©rittet, beteiligt. £)ie[e ßifie 16§t unö neben ben SBeltreic^en

Snglonb unb 9iu§Ianb [orcie ben ©ro§m5c^ten 2)eut|cl^Ianb unb granfs

rci^ mit roirflicl^er Slul^rung „'^iid)tc" mie (5uba, ©an ^Domingo, ^aitt,

Manama unb ©an ©ababor erblicfen. 2)ogegen geflattet fie unö nic^t

^mei ber üolfreic^en unb fulturreidf)flen ßdnber ber ©rbe — ß^ino^ unb

Dflinbien — vertreten ober felbfldnbig t>ertreten ^u [e^en. 2(ucf; muffen

tt)ir, bie roir bie Reinen 'Staaten olö fold^e lieben, SInborra, ©an S}?orino,

SKonaco, ßid^tenfiein, ßiberio, ^onburaö ufn?. fc^merjlid^fl oermiffen.

Unter politifc^en ©efid^t^punften ifl eö oielleid^t befonberö eigentümlid^,

ba§ auc^ %t)pten, SKaroffo, 5Ifg^aniflan unb 2Irabien fel^Ien — roa^rfc^eins

lid^ auö »erfd^iebenen ©rünben.

i^nbeffen erftSren bie alfo glüdf Ii(^ unb gut vertretenen flaotlic^cn Dber»

^ riefen, SRiefen, ?[Rittetgro§en, ^rcerge unb Unterjmerge i^re 5Ibfic^t,

„bie 3fled^te unb bie ^f(id()ten ber neutralen 'S}lhd)U im gälte eineö Kriege«

ju ßanbe genauer fefi^uftellen" (mieux pr^ciser) unb tun bied (tai beffere

^rdjificren !) auf folgenbe üorjüglic^e Sffieife.

* 9io(^ J^übnerS2;abcncn,1916. • S^ina trat bem 2lbfommcn om 15. Jattuot 1910 8«.
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@tc [c^rcibcn ndmtic^ in bcn ctften 2(rtifct hei erjlcn ^apitel^ l^inein:

„tai ©ebiet bcr neutraten Wlhd)te ifl unoerle^tid^"^

2)aö fitngt ja nid^t gerobe nad^ ©enouigfeit unb [c^etnt totfäc^tic^ aud^

in fe^r grogem 502a§e weiterer Srfidrung bebürftig.

Sinen erflen 23eitrog ju einer folc^en notigen 5Iuö(egung erj^olten wir

in ben 21rtifeln 2, 3 unb 4, bie ben Äricgfü^renben allerlei oerbieten. ^Rdms

lic^ baö £)urc^fül^ren il^rer »truppen ober i^reö 2rain6 burc^ boö ©ebiet

einer neutralen 9}Zacf)t; hai> (5inri(^ten ober 93enu|en funfentetegrapbi[c^er

ober ^bnli^er Einlagen auf neutralem 93oben unb jeglic^eö Xruppenons

werben ober 2^ruppenorganifieren in neutralem ßanbe.

(So fommen wir ^u bem bead^tenöwerten fünften ^aragropl^en, bem

einzigen, ber bem neutrolen ©toate eine allgemeine, unbebingte 53ers

pflic^tung auferlegt. Diefer ^aragropl^ fagt ganj einfad^ auä: „ein neu=

traler ©toat barf feine ber in ben ^aragrapf;en 2, 3 unb 4 angegebenen

^anblungen bulben". 2Iber, l^ei§t eö bonn weiter, „ein neutraler ©taat

ifl nic^t oerpflid^tet, ^anbtungen, bie feine Oleutralitdt üerle^en, in onberen

gällen qU benen ^u befhrafen, wenn biefe ^onblungen auf feinem

eigenen ®ebi et e oerübt werben finb". X)q eöfid^nun in ben Barographen

2, 3 unb 4 um gor ni^tö onbereö olö um ^onblungen „auf bem eigenen

©ebiete eineö neutralen ©tooteö" i^onbelt, ifl bie logifd^e SRotwenbigfeit

biefeö ^ufo^eö fc^wer ju begreifen. SIber ber ^ufo^l^at feinen jurifiifc^en

5Bert, benn er fpric^t — obwo^t in wiberli^ inbirefter gorm ben loer«

^ängniöcolten ©a| ouö, ba§ „barf nid^t bulben" l^ier bebeutet: „mu§ he-

flrofen" ober „ifl oerpftid^tet, ju befkofen".

©0 fprid(>t olfo biefer fofllic^e ^arogropl^ einer jwifc^enftoatlid^en

Siedet 6 orbnung auö bem ^Q^re beö Ferren 1907 mit bürren SSorten

bie flore Unvernunft auö, bo§ ein ^wergfloot, fo windig er au^ fei,

einen SRiefenfloot, wie gigontifc^ er oud^ fei, „beftrofen muffe" unb „ju

bcfirofen t>erpflid(>tet fei" — wenn le|terer in angegebener SBeife bie

9leutralit5t beö erjleren „auf beffen eigenem ©ebiete Vertexe". 2)er ©e*

fonbte Curemburgö '^at im 3ö^re 1907 auf ber betreffenben ^ooger

Äonferenj mit feiner 9?amenöunterfd^rift befidtigt, ba§ Suremburgö brei*

l^unbert $0?ann jlorfe ©enbarmerie „üerpflid^tet" fei, eine brei SKüIionen

jlorfe SIrmee beö X)eutfc^en SKeid^eö ju „bejhafen", wenn biefe burd^

* 3^ jiticre ben Zext ouS bem »on 5Kottcnä flnQefongcncn unb tjon S^ticpel fottgcfc^tCB

Recuftil g^nöral des Trait^s etc. de Droit international S^rie III, Tome III, Livraisoa I,

fiei^jjig 1910, @. 520-522.
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ßuxemburg in granfrei^ einbringen n^otle. ^in einziger fiuremburger

muß ei alfo, wenn eö gilt, \)6(!errec^tlic^ „jur S3ejkafung oerpf.'ic^tet

^u [ein", mit jc^ntaufcnt» Seulff^en öufnel^men, unb folltc er mit biefev

Reinen v>6(ferreci^tlicl()en Slufgabe ni(i)t rcd^t feitig werben fonnen —
tonn ifi cö für i^n ja fc^Iimm, ober — eö lebe bog SSoIferre^t!

ßö lebe bog Dlec^t!

50?ün njirb cinrocnben, bö§ eö SKittelfogen gdbe ~ jrt)i[cf>en ber grcteöfen

t>6lferre(f)t;ic^en „^f ic^t" beö ^Juergeö, ben Sliefen „ju bejlrafen" unb ber

oernün [tigeren »olEerrec^tlic^en „^fticl^t" pvckv '^rvcxQC ober ^roeicv

9iie[en, einonber ^u „b€ftra[en".

3a — 5. 58. 23efgienö „^füc^t" j. 93. ©eut[d^tanb in einem geraiffen

%a\\e ju „bejlra[en". Sod^ gcrabe in einem berartigen Solle, bo boe

93c[olgcn be[agter „5Recl^t^orbnung" nic^t mel^r boburc^ ocr^inbert roirb,

bo§ bie Unvernunft ber .^anbding übermen[cf;Iicf; grei[bar iji, [onbern »iel«

me^r burcl^ einen [al[c^en ©c^ein »on ^elbentum gemiffermö^en boju

oufge muntert mirb, [d)eint mir bie bDbenIo[e Sömmerlic^feit jener

„Sdec^töorbnung" in i^rem aller^eilften Siebte bo^uftel^en. Denn bie ffein*

ftaotlic^e 9leutra(itdt^p[(i^t ^um ©eIb[imorbe -— tn[ofge beö 5l'rtifelö 5

in ber SReutralitatöfonoention beß ^Qf)vei 1907 — brol^t gerabe in einem

[ol^en goUe it)irf[am ju roerben unb bomit ber 3)?en[d^^eit unerme^Iid^en

ibeellen ©droben 3ii5u[iigcn.

£)ie[er ibeellc (Schöbe Eann teitö borin befleißen, bo§ ber ^bd)^e. nationale

ct^i[d)e ^bfoliömuö eineö fleinen Sßolteß boju »erfuhrt n?irb, unter bem

©edmantel ber Oleutrolitiit ber einen ©ro§mad;t aU Strol^monn in

i^rer SRiüaHtätös unb SSÜanjpoIitif gegen bie onbre ju bienen. 'ÜdU aber

fonn ber ibeellc ©c^abe barin befielen, ba§ ein[o(cl^er et^i[d^er ^tieali^mue

bei einem fkinen ^olfe [ä([d^ticl^ aU 9leutraHtdtöibeaIi^.muö ausgegeben

ttjirb, rod^renb er in 5ötrflid()Eeit etmoö gan^ onbere^ i[i, bo^ notionolet^ifcb

ge[ef;en, üielleid^t aud^ [eine üodige 93erecl^tigung F;at, ndmlic^ eine ge^

troffene i©o^I, auf [eiten ber einen (3xo^mad)t gegen bie anbere §u

fdmpfen.

2)ie innere SSerlcgen^eit biefer ganzen ö6(ferred^t{id^en 2(norbnung wirb

notürUc^ nod^ »iet gr6§er, roenn, me eö in ber 2öir!Hd^feit meiflenö ber

%aü [ein muf, jene beiben o6Iferp[9d^ü(ogi[c^en Sogen ju gleid^er 3^it

gegeben [inb — inbem bie üer[d^iebenen poIiti[d^en ^orteien unb bie oer«

[d^iebenen <üd^idf;ten ber ^eoolferung jruifd^en n)irf(ic^em SReutralitdtös

ibeoliömuö unb einem ebenfo mirüid^en, eben[o bered^tigten notionot:
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polttifcl^en ^beatiömuö geteilt [inb, einem ^bea'^iötnwö/ t^er in bem ®iilen

beftef;t, unter beflimmten 53erf;^ttni[fen mit einer ©ropmoc^t gegen eine

anbere gu ge^en.

C^fber — roirb man wo^t fcl^Iie^ticl^ [ogen — jeneö 1907 gegebene Oleiu

'i^tralitätögcfe^ ifl ya nic^t fob6fc gemeint, nic^t fo flrcng trorttid^

^u nel^men.

iffienn bem fo w^ve, bonn mü^te man jo biefe gonje ©efe|geberei in

if;rem ^erne ofö finnloö bejeic^nen — ober aU einen unglaublich mi§luns

genen Sßerfuci^, ein gonj anbeveö ^rin^ip jum @c^u|e beö ^ecf;teö ber

fleinen Staaten, unoerle^t auger^otb ber friegerifc^en Äonflifte ber groj^en

(Staaten |lef;en ^u bürfen, ju formulieren.

Überbieö beflätigt ber 5lrtifel 10 ouf un«)iberlegtic^e ffieife, bo^ eö mit

Dem ^(rtifcl 5 borf; ernft gemeint ifl. ©enn ?IrtiEeI 10 fogt: „^k S^atfoc^e,

ba§ eine neutrale '^ac\)t 91eutralitätöt)erte|ungen fogar burcl^ ©emolt

jurücfmeifl, fann nic^t alö feinblic^e JriQnbtung ongefe^en werben". (Re-

pousser, meme par la force!")

^ierauö fpric^t ja eine !^errlicf;e SiJiitbe unb ©cred^tigfeit. 5Benn ber ^roerg

feine ganje ©e^rmad^t unb ben größeren 2^eil feiner nationalen 55otfgs

fraft unb »üirtfcbaftlic^en 5Bo^Ifabrt bingibt, um ben ^Riefen, ber „feine

CUeutrnlitat ju üerle^en" fuc^t, „surucf^uroeifen" unb „§u beflrafen", bann

fagt i^m bnö SSolferred^t ju feiner 23eru^igung, ba§ fein oieHeicl(>t enbguls

tiger ftaattic^er unb nationaler ©elbpmorb „nid^t alö feinblid^e ^anblung

angefe^en roerben" Bnne.

ßö fel^tt nur nod^, ha^ baö Gegenteil ber galt njdre!

Sft aber ber ©elbftmorb ober ©elbftmorboerfud^ eineö fleinen ©taateö

burd^ bie Slnfünbigung beö „5361Ferrecf;teö", bog bie ^anbtung nid^t aU

fdnblid^er 51ft angefe^en werben fonne, politifcl^ unb et^ifd^ beredBtigt

geworben? 3fl: er burd^ biefe ^ufiflenp^rafe — beren 3{ealit(^t^'i

wert gdn^lic^ oon ber politifd^en '>Slad)ÜQQe bei ben bem Kriege

ein ^nbe mac^enben griebenöoevbanblungen oblongen wirb — ju bem

poütifc^cn unb et^ifd^en 2Recf)te gevuorbcn, gegebenenfalls nic^t nur

politifd^ t6ricl)t, fonbern aud) et^ifcf; peroerö ^anbeln ^u bürfen? (Sine

^anbUmg begef;en ^u bürfen, bie ftetö mit flaatlid^er SSernicI^tung unb

notionaiem Untergonge ju enben brof;t unb bie, wenigfi^en$^ in ges

wiffcn fallen, notwenbigerweife eineö flarfen, Floren 23eweggrunbeö an

bem eigenen einheitlichen etf;ifd^en Sebenöwillcn ber Olotion crmongetn

mu^?
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^^\ie SIrtifcI 6, 7 unb 8 jd^tcn gctütffe SInwenbungcn auf, roclt^e bie

/-^^^riegfü^renbcn öon ben $8ürgern ober bcm ©ebiete eineö neutralen

6taateö mad^en f6nnen unb bie bem neutralen Staate web er jur Sofl

gelegt rcerben bürfen noc^ oon il^m oer^inbert trerben muffen.

Sllfo roieber eine 23ejlötigung, bog SIrtifel 5 ernfl gemeint ifl. Unb au^ers

bem ein ©runb ju ber entfc^eibenben ^rage, marum fic^ bie SBa^If rei^ett

l^infid^tlicl^ beö genjaltfomen ßinfd^reitenö beö neutralen ©taateö gegen

9ieutraIitöt^oerIe|ungen nic^t ebenfalls auf bie in ben SIrtifeln 2, 3 unb 4

aufgewallten SIrten ber 9^eutralitütööerk|ungen erfhedfe. Sine ffia^tfrei«

^eit, gegebenenfalls t>on einer SSerpflid^tung ju SReutralitdtöbemonfbration

begleitet, bie nic^t ebcnfo entfc^ieben lebenSgefd^rlid^ fein roürbe, roie

baö 33erpftic^tetfein jur 23efh:afung eineö jel^nmol, jwanjigmal, brei^ig*

mal größeren ©taateö ijl.

X)\e SIntrDort auf biefe ©runbfrage if! natürlid^ bie, bag bann baö 5Reus

tTaIititörecl()t in ertremen geilten aud^ für friegfü^renbe @ro§mdd^te öon

lebiglic^ illuforifc^em Sffierte gercefen mdre, inbeö ei je^t in ertremen gillen

bIo§ für bie fleinen ©toaten, bie n>irf(id^ au^erl^olb ber Kriege ber @ro§s

flaaten flehen rDoHen, illuforifc^en 2Bert ^at.

©iefe UnglüdHd^en finb nun, bonf bem „9ieutralitdtöred^te" beö Sa^reö

1907, in ber „SKec^tö"Iage, bag fie burcf; eine gerciffe Oleutralitdtöoerlelung

alögefe|lid^baju verpflichtet gelten, auf jeber beliebigen 6 ei tc

unb auf jebe beliebige mirflid^e ©efa^r l^in ol^ne SRüdffid^t auf

i^re eigenen nationalen 5]eigungen ober 3ntereffen am Kriege teilju«

nehmen — unb jraor mit ber golge, ba§ fie fonjl oon ben tugenb^aften

unparteiifd^en ©ro^mid^ten, rcenn biefe miteinanber ^rieben fd^Iie§en

obergefc()toffen ^a6en,otöS3erbred^ergegen baöS36Iferre^tbel^anbelt

unb beftraft rt>erben.

5Benn bie @ro§mad^t 31 im SBeflen unb bie ©ro^mad^t 23 im Dfien beö

^leinflaateö Q. einanber befriegen unb entroeber 21 unb 23, ober 21 bewies

j^ungöroeife 23, ein fiebenöintereffe baran l^aben ober im Saufe beö Krieges

erhalten, \icf) über baö ©ebiet beö Q. ^inreeg anzugreifen ober ju öerteibigen,

bann roirb eintretenbenfatlö ber rein militdrifd^e ^ufatl barüber ent«

fc^eiben, gegen rcel^en ber beiben 5Rad^barn unb mitrceld^emjufammen

Q „t)6IFerrec^tIid^ oerpftid^tet i% einen ^rieg auf Xob unb Seben ju

führen".

^i(i)U ifl auf biefer fünbl^often ®elt otö fo n)af;rfd^einlid^ anjunel^men

wie ber Umflanb, ba§ eine ber beiben @ro§mo^te bem betreffenben ^lein«
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jlaatc fc^on oon ootnl^crcin notionot, »Dirtfci^afttid^, politifc^ ober Futturclt

Icbcnögefa^rlic^ gcmefcn fein mirb, trd^renb er oon ber anbercn in bie[er

SSejiel^ung nic^tö ju für^ten gelobt f)at 2)cr Heine 6taat fonn alfo, bonf

feiner „o6Iferred^tIi(^" geregelten 5RciitraIitdtöpfIic^t, mit bem t)iel{eicl(>t

einzigen Slobfeinbe feiner grei^eit unb feiner juFünftigen (Jntmidlung

gegen ben üietleii^t einzigen offenfunbigen SSefcl^jü^er feiner ©elbflänbig*

feit ouf Xob unb Ccben Wmpfen muffen. T)ai ^ei§t, et ifl verpflichtet,

burc^ eine ^anblungöweife oon benfbar gr6§ter ^)oIitifcl^cr «pcroerfität

^jolitifd^en ©elbflmorb ^u begeben.

8361ferrec^tlic^ aber rodrc ein fotc^eö ^onbeln ricl^tig — baö unterliegt

feinem ^weifel!
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mmmmmmmmmwmmmmimmsm
g 14. ^Pasifi)lifd)er @(eid)mut beim SSctracbren

g ber ^flid)t ber f(einen ^taattxi, frei) burcb Äriec;

p felber umzubringen

Die ^unjlcrei hat bic (icbcni?n.iürfc{9e, ober nic^t ungcfdf^rlic^e ^lufgobe,

oon bcni reolen ^n^olte einer [o^iolen ^lotfocfte ober einer fojiolen (olfo

aud^ einer politifc^en) Jjanbtung ofcjufe^en unb fie nur „formot", nur nacl^

if;rer ^(offifi^ierung im jurifiifchen @i)fleme, im „SRecftte" ju beurteilen,

Fiat justitia, pereat mundus!

2Bic boö jiurifiifd()e ®t)flem entflanben ifl, treidle reolen fojioten ober

polilifd^en 9}?äd;te ben Snl^oft beö „9lecl^teö" gefc^affen ^oben unb vo'xz

biefe 9}?acl^te fic^ tt)irEücl^ ju benen oerf;oIten, n^elc^e bem „Siedete" nad^

leben unb nad^ i^m abgeurteilt rcerben foüen — baö ge^t bie ^urijlerei

gar nic^tö on.

2)er 3urijl ifl öiet ju „format" ttjoblerjogen, um breifl unb frec^ ju fragen,

n?ie fid^ justitia unb mundus in 3Birf(icbfeit ji'cinonber oerbalten.

©ie finb nun einmal beibe auf eine gemiffe 3Bei[e befc^affen — baoon ge^t

er aul .^inter biefe ^atfad^e gudt ber Surifi nicf)t gern. ®cnigftens5 nicl^t

offiziell unb nic^t offcntlid^. %htz er cö, fo roiirbe er fic^er(icl^ oft ©efol^r

loufen, fein 2Imt ju verlieren, ober n^enigflenö bie Klienten einbüßen. ®o
ift bie ?Sett. ©aö roeip ber roaf^re 3urifl — benn er ifi, tro| feineö ibeatifli*

fd^en pereat mundus, ein reotiftijc^cr ®e(tmonn.

£)er ©iplomat ift aud^ ein SBeltmann. '^a, in nod^ größerem 9)?o§e. Sr

ijl: ja SJieifter bev ^unfi, ju fagen, roaä er nid^t fo meint, unb ^u oerfc^«»eigen,

njo^ er wivfUd^ meint, um baburc^ moglic^ermeifc ju erreichen, tt)oö er

meint unb beabfid^tigt. Tioc^ biefcm öortrefflic^en @runbfa|e fo^t er 53ers

tröge unb ?ö6Iferred^t ob unb lögt bie glatten ©orte bie raul^en Slbfic^ten

öerbcdfen.

Sr vertritt ein potitifc^ ?ffiotIenbeö, bie politifd^en ^^eatitäten. ®enn er

atfo unffar ober mit befonberö beutlid^en Cücfen fc^reibt, fo öcifolgt er

bamit einen realen poIitifrf)en ^inedf.

^nfofern ijl ber Diplomat ber 2Intipobe beö ^itnflcn.

®ie rcirb eö nun, lüenn ber ^utijl 'Qat öom Diplomaten gefcl^riebene

„SRec^t" ^onbbaben foH?
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2)aö luivb ein 5(ii0jl erveöeubeö 6c^aii)picf. Uu0efdf;v bcm 2(nb(icfc ücr^

gieic^bav, ben ein un'öerflÄnbigeö ^inb gew^^vt, reicnn €ö mit einet fom»

plijierten gelabenen ©d^u^njoffe ju fpielen beginnt £)er Stuögang i^ un-

gewiß. £)Qö einjigeSÖ6niggen)i[fe ijl, ba§ irg enb ein Ungtücf gefd^el^en roirb,

Sag rein üuriflifd^sformoliflifc^e, in aller Un[cf;ulb üon ben potitifd^en

3öirflicf;!eiten oOfel^enbe Sluötegen beö biploinotifcl^, b. T;. gro^potitifd),

gef^offenen „SÄec^teö", ganj befonberö beö ,ßb\hxxeä)tei"^ fü^rt §u t^eo=

retifc^en politifc^en Ungereimtheiten, bie, bonf i^rer fd^einboren fRec^U'

ibcotitot, leicht 511 realen :poIiti[cf)en Ungtüdf^f^Hen S3erontaf[ung geben

f6nnen.

c^einbar crjiaunlicf; ift, ba§ bie 2(rt unb Seife, tt)ie pajifijüfd^e ^be*

atiflen über gwifdf^enfiaatlic^eö 3fted^t [pred^en, fo gro^e 5lf;nticl^feiten

mit ber ©iöfuffionönjeife ber 93eruföjlurijlen, bie in ber Spiegel roeber pajis

fijüfc^ nod^ ibealiflifdf; finb, aufnjeij!.

©er politifd^en Olaiüit^t beö prahifcben berufsmäßigen ^rinjipeö, bie

ben ^iinfien fennjeicl^net, entfprid^t jeborf; bie politifcl^e Einfalt beö Sbe?

otiSmuö beö ^posifijlen. 2)er ^Pa^ifif! iji berartig mitSbeatitatüoItgepfropft,

ba§ er fogar in bcm üon Diplomaten fabrizierten S36tferredf;t eine 5}?enge

gar nicf;t üorf^anbener St'eolitdt erbtidft unb beß^alb ebenfalls anfängt ju

rufen: fiat justitia, pereat mundus — juenn aurf; in einem anberen 3^one

i\nh mit ganj onberem (Sinne aU ber 3utijl.

Slußerorbentti^ tel^rreid^ roirb hat^ ^l^änomen, menn Sunjlerei unb ^a^i-

fiömuö in ein unb berfelben ^crfon vereinigt jinb.

grou 3(nna 23ugge=®idffeH ifl oftne 5tt>^if<^^ ßi"ß Qut^/ fi:»'eng ge[df;u!te

unb ouf bem Gebiete beß 536I!erret^teö grünblid^ unterrid^tete ^uriftin,

n)ie [ie audf; eine irarm empfinbcnbe, außergeroo^ntic^ f(ar benfcnbe ^aji*

fij!in üon unbeftreitbarfter S^rlicbfcit unb (Selbjitofigfcit ift. @ie ^ot in ber

©c^riftenferic beö „©(^iDcbifd^en griebenöbunbeö" eine 9(bl)anblung über

©ie Siedete unb ^f(irf;ten neutraler Staaten unb beren Unter«

tonen imilriege^ oer6ffentnd^t, bie „mitten im ©ettfriege"^ üerfoßt

rcorben ift.

Cfcrau ©idffelt fangt bamit an, bie burd^ ben®eWrieg er)üiefene6d^n)öc^e

ifjber biöF;erigen „griebenögarantien" tief ju besagen.

„Siecht ^aben teiber biejenigen befjalten," fd^reibt [ie, „treidle bel^auptet

f)aBen, ba§ ber alte ®a^ ,si vis pacem, para bellum' nid^t fiidf^l^altig

fei, ba§ ÜBettrü|!ungen feine n?ertüotte griebenöbürgfd^aft gäben unb

» Sunb, 1914. 2 op. cit. @. 3.
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bo| fcer tägiic^ äiuu Äricgc .^^ereite' üud) §urii Kriege greifen rverte, fofcolb

bie Gelegenheit eintrete unb ber 2)rii(l beö Olüjlenö fi^ ju ftar! fühlbar

inod^e. Unb — leiber — ^«ben nuc^ biejenigen xed}t behalten, tt>elc^e in

ber S3ünbniöpoUti! ber ©ro^mäd^te feine griebenögarnntie fef;en fonnten;

jie|t jeigt eö fic^, ha^ bie 23ünbniöpoIitif ganj (Jurcpo in morfc^eö ^olj t?ers

jponbelt f)at, ha^ Qhid) in glommen flef;t/ fowie irgenbwo ein gunfe ges

jünbet ^Qt. ©d^'Iie^Ucf; f^nben leiber awä) biejenigen reAt bel^nlten, n?elcl^e

behauptet baben, 'oa^ in ^ricgöjeiten nod^ fo fefl öerbürgte ©orte unb

SSereinbarungen i^re ©ültigfeit \)evlcren; bev flagrante, gegen SSefgien

unb Luxemburg oerübte Olcutrolitatöbruc^ ift ^roor bev erjle feiner 2Irt, ben

bie neuere ©efc^icl^tc oufjunjeifen bat, ober famt!icf;e übrige Kriege neuerer

3eit finb ,ßofaIfriege' geblieben, unb eß ift o^nc weitere^ flar, ba§ bie

5fleutraIitätöoerIe^ung6gefabr in bemfetben WU^c .^unimmt, tüie firf) bie

^ol^I ber friegfül^renben «Staaten oergro^ert."

So fättt grau ©idEfetl nid^t ein, ben lebensgefährlichen ?9?anget an ele-

mentarem pDÜtifc^cn ^^iffen unb rubimentarem :politifc^en Äfarfel^cn ju

„beflagen", ber et? aüein moglirf; gemod^t, bö§ 5ßettruj!en, S3unbniöpolitif

unb Oleutralitatöüertr^ge n)äf;renb beö bem Seltfriegc yorbergegangencn

3al^r^ef;nte!g aU „griebenögarantien" gelten fonnten. 3m ©egenteil! @ic

beeilt fic^, auc^ fic^ felbjl auöbrürfticb t>on jebem (Elemente mirftid^er poli^

tifd^erSinfid^t ouf menigflenö einem ber betreffenben ©ebiete loöAufogen —-

nomlid^ ouf ibrem eigenen, bem beö 536Iferred^teS!

„<Bo bringenb auci) bie fogenonntc ^riegönotirenbigfeit gemefen fein

mog, ifl eö boc(; tief ju belogen, bo§ eineö ber jioilifiertefien 936Ifer €uropoß

biefenüleutrolitatsbrucb^aterbenfen unb ouöfü^ren f6nnen; gcrobe bomit

fold^en ?öerfud^ungen ju nnberfie^en fei, finb ja bie SJertr^ge über Surem*

burgö unb ^etgienö Dieutralit^t gefcf)loffen njorben, unb i^r O^ic^tein^otten

bejeid^net einen O^ürffoll in eine üolferred^tlicl^e 2(nfc^ouungötreife, bie olö

Idngj! übertDunben golt, nomlic^ in bie, iretc^e in ber ^eit ^errfcbte, aU

o6iferred^t(ic(>c ^ertröge gen.>obnf)eitömä§ig mit bem fiillfcbtreigenben

^ßorbefjoite gefcf;tcffen lüurben, bo^ mon fie gonj einfach bred^en !6nne/

fobolb bie Umjldnbe fidf> fc onberten, ba§ eö nidht langer ijorteitboft fei, fie

,^u Rotten 1".

©oö 2Irgument beginnt mit bem begriffe „fogenonnte Äriegönot*

wenbigfeit" unb enbet mit bem 33egriffe „rjorteill^aft", ongemonbt ouf

bie 50?otiöe jum polten ober S3red^en ber 5^eutrotit6töüertrdgc wd^'

1 Op. cit<B. 3—4.
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tenb eineö ^riegeö. ^i fällt gvau SBidfell nic^t ein, audi) nur i)t}po*

t^etif^ mit ©eutfcl^Ionbö ßogc beim 2(uöbrec^en beö ©elttriegeö alt einer

jiaQtlic^en unb nationalen ßebenögefo^r oon afutefler S3c[c^affen^eit ju

rennen, @ie glaubt, bo^ jie oernünftig über SRcutraIit6törccf;t räfonieren

f6nne, o^ne berortige poUtifdf;e Slealit^ten mit in Slec^nung ju jie^en.

5(uf weitem 93oben j!e^t benn jcneö „SRed^t", jeneö äraifd^enflaatlic^e

aUecl^t, lüenn nicf;t auf bem ber ^otitif, ber ßebenönotwenbigfeiten ber

6taoten? 3fl eine prinäipietlere Dberflac^Iic^feit benfbor aH bciö 3lb[e^en

r>on gcrabe biefer ^atfacl^e?

©ö tt?dre übrigenö interejfant ju Jüiffen, iüie fid^ grau 3Bi(f[et( nacf; jmeis

jd^rigem ©eltfriege ju bcn üon Sngtanb begangenen 5ReutraIit5tö; unb

3361ferrecl^tö\?erle|ungen jieKt — S3ertrogöbrücf;en, bie eö burd^auö nid^t

begongen f;at, um ficl^ feineö ßebenö ju reel^ren, fonbern nur um einen neuen

potitifc^en unb njirtfd^aftlic^en 5(lebenbu^Ier um bie 5BeItmocbt re^t grünb*

lid^ 5u $8oben ju fcl()lagen. ®er "oon (Jngtanbö @efrf;icl^te in ben ^af)^!^

1617—1917 aud^ nur eine 2l^nung l^at, ber fann boc^ nid^t in Unfennts

niö barüber fc^vüeben, ba§ ^ngtanbö „33ertragömoro("^ immer genau fo

gewefen ifl, wie fein potitifd^er unb rcirtfd^aftiic^cr „Vorteil" eö if;m üor?

gefd^rieben l^at.

^^a ber2(uögangöpunftberartig ifl,fann man fid^ ja nid^t irunbern, ba§

<-^Jgrnu ©icffeH aU fonfequente ^uriflin i^re politifd^ nai^e 2(uffoffung

aud^ auf bie in bem gcitenben Dleutraüt^törec^te öorgefd^riebenen 5ßer-

pfüd^tungen ber neutralen Staaten anrocnbet. DbniD^I eine njorml^erjige

^ajififlin, betradbtet fie bie im .^aag ben Heinen ©taaten üorgefd^riebene

^flic^t, burdf; ^rieg politifc^en ©elbftmorb ju begel^en, mit otpmpifd^er

SRul^e. 5Bcnn ber poIitifdf;c ©etbftmorb fie aU liberatsrabifalc ^otiti?

f erin nicbt ^at obf((>redfen f6nnen, fo I^Stte bcd^ — roic mon glauben fotlte—
bog ©ic^umbringcnmüffen burd^ v^rieg fie aU ^pajififlin entfe^en foHen.

X)ieö ifl jeboc^ burd^auö nic^t ber gatl. Die ^"^ifiei^ei betra^rt bie ©emüitö?

ru^e — fogor trD| geanffer, jiemlid^ roic^tiger formaler ©d^mierigfeiten

in biefem intercffanten „9flec^tß"fane.

©ir f)Qhen eö olfo roieberum mit bem ^apitet I ber ^aager Äonoention

unb feinen SÖerboten gewiffer yponbtungen feitenö ber .^riegfübrenbcn ju

tun. grau 3Bi(ffet( fabrt foIgenberma§en fort:

„(5ö ift teid^t ju erfennen, ba^ ein friegfü^renber ®taat eine ber l^ier

aufgezählten ^anblungen nid6t o^ne bie augbrü(f(icbc Slbfi^t unternebmen

1 Op. cit. @. 4.
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fann, ^tc ^leuiialitiU/ oor ivelc^ei: bei neutrole 6toQt Sld^tung ju forbevn

bered^tigt \% ju öcrle^en. ^(nbererfeitö aber ijl eö bem neutralen ©toate

jur^flicl^t gcmad^t roorben, fetnerfeitö feine biefer .^anblungen ^u erlou«

ben. Unb eö ifl auöbrüdflid^ 94^0* trorben, ba| eö nid^t qU feinblic^e ^anb*

lung anjufe^en [ei, Jcenn ber neutrale ©toot ^u ben ©offen greife, um [eine

9leutralitat ju oertcibigen. ßö unterliegt feinem ^"^ßifct, ba^ ber neutrole

©taat bemnacl^ bciö Siecht ^at, ju ben ©offen ju greifen, um obfid^tlicl^c

^Jleutrolitdtöüerlelungen ju oerr^inbern, unb ju biefem ^^'^ccfe oud^ [eine

gonje ^ecreömoc^t benu^en ober, wie eß l^ei^t, [icf; biö auf ben legten $Konn

[dalagen borf. €ö mu| oiö gemi§ ongefef^en werben, bo§ 93elgien burcl^ ben

fiarfen ©iberflonb, ben eö bem Durc^niorfcl^e ber 2)eut[df;en entgegenge[e§t,

auf feine 23ei[e [eine 93efugniö qU neutrale 9}?ac^t überfcl^ritten l^ot. 2Ü)a;

gegen ifl eö nid^t gon^ [o gemi^, ob eö oud^ ücrpf licl^tet gemcfen ifi, [o n?eit

ju gelten, ob eö [id^ nic^t l^ötte bamit begnügen fonncn, nur einen lal^men 53er5

\ud) 5um 3(ufl^oIten ber Deutfcl^en ju mad^cn unb bann unter ^rotefl ber

Ü6ermadf;t ^u tüeid^en. ^ö ift ^iemlic^ flor, ba§ bog fleine ßuremburg, be[[en

^leutrolitot auf biefelbe 5Bei[e roie bic belgi[d^e üerte|t njorben ift, baburd^,

ta^ eö \id} mit einem ^rotefle begnügt unb nid;t [ein ffeineö ©enbarmerie*

forpö — eö [oH brei^unbert 5)?ann flarf [ein — gegen bie 2)eut[d^en ge[d^iüft

l^ot, feineöwegö [eine ^^eutroUtot^pflid^t nid^t erfüllt f;at. S{! nun $8etgien,

trenn Surcmburg boö JKec^t l^otte, nicftte 9}iititari[d^ej3 ju unternehmen,

öerpfli(^tet gemefen, alleö in bie[er SSejiel^ung ju tun, [idf; hi^ aufö du^erfie

ober [ogor über [eine ^roft on^uftrengen? 50?it onberen ©orten, ^5ttc

granfreid^ [ic6 mit SKec^t über 5leutralit5töbrud^ üon [eiten S3elgienö be=

flogen f6nnen, follö biefeö Sanb nid^t mel^r otö einen 5leit [einer ^eereö^

mad)t f)^tte opfern wollen, um bie 2)eut[df;en oufju^^olten?

„So bürfte unmoglirf; [ein, im gegenwartigen 3(ugenblidfe eine ooHig flare,

be[timmte Slntroort auf biefe '^tqqc gu geben, 2)ie in ber ^onoention ge«

broud^ten Sluöbrüde ,nid^t ertauben* ober, wie eö in ber cnt[pre(^enben

^onuention über ben ©eefrieg jle^t, ,[otd^e 5Iuf[id^t ouöüben, wie bie boju

oerfügboren ?9?ittel gefiotten', [inb red^t unbeftimmt unb üietbeutig; aller

©a^r[^einlid^feit nod^ l^oben bie 50?dcf;te im ^oog gemeint, ba§ ben on*

geführten 2fuöbrü(fcn bie 2(uölegung gegeben werben mü[[e, weldf;e ben

neutrolen Staaten bie f(ein[le ^\l\d)t auferlege; bie urfprünglic^en 2(ns

tröge ju ben l^ier^er ge^orenben 23efiimmungen bebienen [id^ fröftigerer

2luöbrüdfe; Sngtonb [d^Iug üor, ba| bie neutralen ©tooten oerpflid^tet

[ein müßten, ,alk6 ibnen 50?6glirf)e ju tun', unb bie S^jponer formulierten

148



bcven ^ftid)t unb ©c^ulbigfeit gon,^ cinfnc^ fo: jie hätten ,aUe nütvüenbigcn

SO?ü§regeIii ju treffen'. X)k\c Slu^brürfe njitrben abfic^tlid^ gemitbcrt, um
nid^t ben {(einen ©taoten ^fHcl^ten aufjuertegen, bie fic unter Feinen Um^

jlänben erfüllen f6nnten. So fann inbeffcn faum !oern)unbern, ha^ gerobc

bic Üeinen ^^d)te \k^ l^ierbei an bie fbengflc 31uölegung gel^olten ^oben;

eö galt für fie, ouf ber ficl^eren (Seite ju bleiben, unb auf biefer flonbcn fic

o^nc '^mifei, wenn fie il^r ^lu^erfleö tötend

„Qi ifi flar, ia^ eö für ein fleineö Sanb ^art ift, fid) gezwungen ju fe^en,

fogor feine (rrifienj Qufö ©piel ju fe|cn, nur um eine reine 3lecl^töüerle|ung,

bie eö eigentlicf; crfi: in ^tueiter ^anb angelet, ju üerl^inbern. 2)er 5Reutröli=

tStöbrud^ bejwedft \a feineön?egö eine (Sd()5bigung ober Überüorteilung

beö neutralen £anbeö; er ifl nur ein 50?ittel, um ber feinblid^en 3}?a^t mxti

fam ju ßeibe ju gelten. 60II bann bicfe leitete fcaö '3ied)t ju ber 23el^auptung

boben, ba§ boö neutrale £anb, fallö eö md)t feinen legten 50^ann unb feinen

ie^Un Pfennig bergibt, feiner ^flid^t alö neutraler ©taat untreu geworben

unb ebenfo fc^ulbig fei wie berjenige, röeld^er ben 5^eutralitatöbrucf; felbjl

begangen T^at? ©ieö rüdre um fo l^drter, oltJ baä neutrale £anb ficf; ja auf

biefe5Beifenicf;tfelbcrentfcf;eibenbüvfte,wemeöf;elfenrDill,fonbernöielleicl^t

gezwungen fein fonntc, gegen eine 9btion,bev infolge ber Staffengemeinfd^aft

unb auö anberen ©rünben feine gan^e ©ijmpatl^ie gel^ort, ju ben SBaffen

ju greifen unb in biefem ^am|>fe feinen legten 5ßlutötropfen ju o^jfern."

„So bürfte inbeffcn leiber feine leidste Stufgabe fein, genau anzugeben,

wag ein neutraler @taot gegen abficf;tlicl^e 5Rcutralitatöoerle|ungen einee

übermücf;tigen ?Racl)barn ju tun t)erpflidf;tet ift; cbenforDcnig bürfte ee

moglicl^ fein, l^ierbei feine ^flid^t genau 5U begrenzen unb ju umfd^reiben,

i^m aber jugleic^ ba^ 9?ec^t ju gen)Sf;ren, biö jur au^erfien ©renjc feiner

3}?ac^t 5u ge^en, fallö er bieö rooUen follte; bcnn baburc^ »üürbe man il^m

ja ermoglicl^en, auf i)erfd^iebene ®eife aufzutreten, je nac^ibem bie 5Reus

tralitatöt)erle|ung t»on ber einen ober ber anberen ©eite fame, unb fid^ fc

gegen eine ber erfien ©runbregcln ber ?Reutralitot ju oerfünbigen."

eö
„mu§ alö gewi§ angefel^en" werben, ha^ ein neutraler ^Icinflaal

„auf feine Steife feine Sefugniö aU neutrale 5Wad()t" überfc^reitet,

wenn er fidf;, „um abfic^tlid^e ?ReutraHtdt^öerle|ungen ju öerbinbern",

^ „©ic ffanbinattifd^c interpatlamentatifcfic Union befcf;Iog auf il^rct Serfommlung im
3al^rc 1912, bie Olegierung ju crfuc^en, bog fie öuf ber ndd^flen SpaaQex Äonfetenj eine

JKeoifion biefer SBejlimmungen beontrage, um bie 5pflid;ten ber neutrolcn ©taoten, he:

fonberß bie gegen abficbtlicfie 9{entrolitöt#t>erIefcun9en, ,^u etletcfitcrn unb genoucr
SU umfcbreiben."
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„biö auf ben legten ^ann" fd^tögt. J)aö „unterliegt feinem ^rvcxfd", fügt

^rau SBidfell.

J)ie D6Werrec^tIid^e„^efugniö" beö ncutrolen ©taoteä ober [ein SHed^t,

„big auf ben legten ?0?ann" ©etbflmorb ju begel^en, um burd^ „5ßerteibis

gung" feiner ?UeutrQlit<St „abficl^tlic^e ?ReutraIitQtör»erIe|ungen ju üerl^ins

bern, erfcf;eint grou SBidfell oollig fiar — el^ne '^tvci^cl mit allem Dteci^te..

2Bie aber ifl eö moglicl^, \)Q^ biefe oufgeftarte, tätige Demofratin unb ^pajis

fiflin — obrDo^t 2furiflin — nic^t einen Shigenblid bem Strom juriflifc^er

©ptlogiömcn Spalt gebietet, um ber gefunben Sßernunft bie einfa^e grage

ju erlauben: 3f|^ bi^fß 23efugniö §um ©etbjlmorbe eineö ©taateö in einer

jmifc^enftootlic^en ?Kec^töorbnung „befugt"? Sjl fie ^olitifc^ „befugt"?

Sflfieet^ifc^ „befugt"?

®aö ijl ber politifd^e, red^tlic^e unb et^ifd^c @inn einer ^wifd^enjlaatticl^en

9?edf>töorbnung? 2(nnef;mbarenyeife bod^ baö ©d^ü^en unb ^rf;alten beö

Sebenö, ber Sebenömoglicl^feiten unb ber Unüerfe^rt^eit ber won biefer

3ledf;töorbnung umfd^loffenen ©tnaten. 9hir cin,foId^er (Sinn fc^eint mir

ten ^nf)a[t ber ?Red()töorbnung ju ciwai „SHed^tem" ober ^ßernünftigem

in politifd^er, red^ttid^er unb et^ifc^er ^inficf't madf;en ju fönnen. So mü§tc

atfo, fallö bie 5tüifrf;enfiaat(id^e 9lecf)töorbnung Sfnjprud^ auf politifd^e,

red^tlicf;e unb etbifd^e 93evnunftigfeit er^^ebt, gänjtic^ au^gefa^toffen fein,

ha^ fie einem Staate bie „^efugniö" ertei(t, fid^ felbfl umzubringen ober

ruhigen SiJiuteä tai S^ififo eineö Selbflmorbeö auf fidF» ju nebmen.

€inc berartige „^efugniö" rann nur ein Staat felbfi in ü6ll(igcr

5(utonomie fid^ felbfi erteilen — wenn bie „S3efugniö" eine Spur üon

potitifd^er, rechtlicher unb etl^ifd)er93ernunftig!eit aufraeifen folt. SHöGegen;

ftanb än)ifc^enjlaatlicl^er ©efe^gebung ifl baö 33ercinbaren, urteilen

unb 5(nnel^men einer fotcl^cn „^efugniö" eine fonnenHare Unvernunft ober

fann l^ocbftenö ben mt)|!i)d)en poütifcl^en Sinn ^aben, ba§ bie Äleinfiaaten

baburd^ freunblid^ft aufgeforbert („befugt") «.'»erben, ibr lieben ben ßeben^-

intereffen ber ®ro^mad;te fjinju opfern.

2lber — mag \vo\)\ ein ^bealift einwenben — ifl eö nid^t eine oernunftige,

^errtid^e Sad^e, ba§ ein Staat fein Seben roagt ober fogar l^ingibt, nur um
boö ^ed)t ju oerteibigen ober um eine oereinbavte 5Ibmadf)ung ju l^atten?

X)a „baö SHed^t" l^ier nid^tö anbereö ift aU eine ätt)ifd^enflaatlicl^ üerein«

barte Siet^töorbnung ju bem ^raccte, baö Seben unb bie ^nt^^'^ffcn ber

miteinanber übereinfommenben Staoten ju fd^ü^en unb ju firbern, ba

eö fid^ bier ferner nm eine „Befugnis", nicbt aber um eine 53erpf(td^tung



I)aii&elt unb bo biefe„S3efugni0" (jiau^elbftniorbbeöel^en) fic^ »etnünftigers

meife 511 fold^em^trcdcroeber erteilen noc^ annehmen, gcfc^weigc

benn oercinbaren 16§t, fo ift eö cntfd^ieben treber üevnünftig nocl^ ^err«

(td^, baö Seben für ein fold^cö „9^ecf;t" ober eine fold^e „5(bmncl^ung" jit

opfern ober ju vrogen. ^ier f;aben roir eö mit einer ^parobie beö „3fled^ted"

unb einer ^nrobie ber „SJereinbarung" ju tun.

ClJod^bem otfo grau^OBirffeH g^nsHcl^ unierlaffen f;ot, ficl^ jene merfs

•L/l'njurbige „Scfugniö" jum ©etbjlmorbc cinmol genauer anjufefien, gel^t

fie ju ber anberen groge über — ber ^rcige noc^ ber SSerpflid^tung ju

fiaatlic^em ©elbfimor-be burc^ einen ^rieg jur „53erteibigung" befogter

^^mifc^enflaötlid^er SKed^töorbnung.

<üie finbet, ha^ bie S3crpfncf»tung jum ©eibftmorbe „ni(t;)t ganj fo ge-

m^" feflfic^e mic bie „un^tueifel^oftc" S3cfugniö ^um ©elbfimorbe. 3iß<

eö erfc«)eint il^r fogar jiemlic^ tiax („jiemtid()" !), fcop Suremburg boburd),

bo§ eö unteriaffen f;at, fid^ mit brei(mnbert ©enbarmen „biö auf hen ie^Un

3J?ann" gegen brei 5D?i{(icncn ©eutfdßc ju fd^lagen, „feineöwegö feine ^leu^

traiitatöpflirf)t nic^t erfüllt ^at".

grau ®i(!fetlö flarer ^urijlenüerftanb bebaueit (cbbaft, ba^ eö „im gegen*

luörtigen 9(ugenblidfe unmoglicl) fein bürfte, eine t^ollig flare, beflimmte

3(ntn?ort" auf bie grage ju geben, ob 5. 25. Belgien „t>erpfUcf;tet" gen^efen

fei, „fo roeit ju geben", wie ci im 2(uguf^ 1914 gegangen, n?äl)renb bod^

ßuremburg burcf; eine ganj entgcgengefeötc Äanblung^weife „feineöiüegö

feine OleutralittSt^pfticbt nit^t crfüHt" gel^abt l^abe.

@ie glaubt fogar fefiftetfen ju fonncn, ba^ „bie ^Mä}tc" im ^aag „verf)t

unbeftimmte, t»ietbeutige" SluöbrücJc gerodelt l^aben — im @egenfa| ju

Snglanbö unb 3apan6 flrengen, Haren gorberungen unbebingter Hein*

ftaatlid^er ©elbfimorböpfücl^t —, um bie 2(uölegung ^u ermoglidben, bie

„ben neutralen (Staaten bie fleinjle ^fUc^t auferlegt" unb (a^elc^ ein ^uma*

nitäreö ®unber 1) „um ben fleinen ©tooten nic^t ^flid^ten aufzuerlegen,

bie fie unter feinen Umjlidnben erfüllen fonnten"^

5lber — unb bieö gibt bem fonfl fo bld^Iid^en SHafonnemcnt ein bi§d^en

garbe — grau SBicffellö flarer ^ui^iflenüerfi-anb finbet ei au^erbem nocb

„faum jum S)ernjunbern", ta^ \id) gerabe hie fleinen 5K5d^te l^ierbei an

hie firengfle 2luölegung gel^alten ^oben, ta eö für fie gegolten, „auf ber

f id^ er cn@eite jubleiben", auf ber fie „ol^ne5n?eifel"fianben,„Jrenn

fiei^r 2lugerfteötaten"2.

* .^iet in ©pcrrbtud »ieber^cgeben. ^ .^ier in ©psiv^rurf tüiebetgegel&en.



Unbefhettbar eine ovtgineKe 5(vt iinb Seife, bie „fidlere «Seite" ju

Unb ttseld^ ein bejaubevnber ^ajtfiömuö! ^inct pajififlifcf^en Suriflin

ei'fd)eint cö „ficl^erer", bQ§ ein Heiner @toot \xä) in einen ficf)even ©elbfls

üerntc^tunggfrieg j^ür^t, olö bo§ er burcb Unterloffung biefeö ©elbjlmorbs

üerfuc^eö bie ©rogmad^te erzürnt, bie ein militdrpolitifc^eö ^ntereffe baron

l^aben/bo^ ber ©elbfioernicI^tungöMeg infolge unfid^crer Sluökgung eineö

„unbefiimmten, oietbcutigen ®e[e§eötexte^ unternommen n)irb!

2l(ö SSeifpiet oerfnodberter Surijiterei ifl bie[er (ogifd[>e "SQUomortote )iVal)X'

f;aft{g großartig.

.Qö Slüerbefle ober fommt noc^. Olämlid^ ber erhobene ©leid^mut,

mit welchem bie greiljeitöfreunbin, Suviflin unb ^ojififtin grau

2lnno 23ugge=5Bidf[el( bie SJJoglic^feit betrachtet, ba^ „ein fleineö ßanb"

^^^^ gezwungen ijl, „fogar feine Sriflenj oufö ©piel ju fe^en",

um, D^ne ficl^ „felber entfc^eiben" 5U burfen, „üielleicl^t gegen eine SRation,

ber infolge ber Slaffengemeinfd^aft unb ou3 anberen ©ri^nben feine ganje

©pmpat^ic ge^6rt, ju ben 5ßaffen ju greifen unb in biefem ^ompfe

feinen Ie|ten 23tutötropfen ju opfern"^

grauSitffett finbet bicö „f;art". 25enn fie ifl ja nid^yt nur Swviftin, fonbern

au<^ r;umanitare ^ajififiin.

2(ber roaö la^t fid^ babei madben?! d^ „burfte Keiber feine leichte 2(ufgabe

fein", bie Herauf bejügtidf^en ^aragrop^en ber 9leutratitv^t^fonöention

genou ju umfd^reiben. „Seiber!" „.^eine leichte 2(ufgabe!"

25ennod^ Id§t fic^ nidbt leugnen, iiQ^ bie Suriflin SJicffell fid) tüenigftenö

bie Slufgabe, bie ^?aager ^onoention auö§u legen, fc^liepa) red^t „leidet"

gemad^t f;at — inbem fie frifd^ unb fr6^1ic^ bie le|te politifd^ tt)of;nfinnige

Folgerung ber groteöfen 5Reutralitdtö„grunbregeIn" jener 93ereinbarung

ßieber fleinjlaatlidf)e ^füd^t §um ©elbflmorbe, bie gegebenenfallö ju

einem politifd^ burdf^auö Jr»al^nfinnigen ober gerabeju üerbredf;erifd^en

Kriege „gegen eine ^Jlation", ber „-bie ganje 6t)mpatl^ie" beö SSoÜeö ges

^6rt, führen mu§, aU eine S^eutralitatöfonoention, bie es einem neutralen

Staate „ermoglid^en" würbe, „ouf üerfd^iebene SBeife aufzutreten, je nod^^

bem bie ?Reutralitdtöüerle|ung oon ber einen ober ber anberen ©ette fom.mt,

unb fid^ fo gegen eine ber erflen (Srunbregeln ber DIeutralitdt ju i>erfön*

bigen".

^ J^ier in ©pcnbturf rütcbergcgeben.
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C^\et outontatiocn, röbifa(en ^uriftin 2inna ^Sugge'ffiirffeU tfi es augcns

<'^y\(!fyeml\ä} nid^t miglid^, öuf hen ©ebanfen ju oerfoHcn, bQ§ jene eUU

l^ofte „ved)t\\d)e" Sßertrovren^eit unb jener potitifcl^e Unfinn i^ren ©runb

in politifd^en SlealitSten, bie ficf; nicf;t burcf; ©efe^eöparagrop^en

unb formal forrcfte ^(uölegung ber SSerorbnungen oue; bcr ®elt befretieren

(äffen, l^oben fonnten. fiieber cilö ben ©cbanfen on ein „^Reutrütitatöred^t"

beö l^ier in SRebe fle^enben Sippuö oufjuge6cn, rviU grau ©idfell bie „^e=

fugniö" bcr kleinen Staaten jum ©elbflmorbe unb i^re „^flicl^t" jum

@et6ftmorbbegef;en beibefjalten wiffen — eintretenbcnfaUö in me^r ober

tüeniger „oerbefferter" gorm.

^c^ meinerfeitö glaube, ba§ bie funbamentafe innere Äattfofigfeit, bie

potitif^e unb etl^ifcl^e juriftifcl^e 53erfc^wommenl^eit fotüie aucl^ ber ^Konget

an jeglid^er gefligfeit beö bctreffenben ^^eiteö ber ^aager ^onoention unb

beö „miffenfc^aftlid^en" ^ajifiömuö unferer ^eit burd^ grau SBicffeÜö

%ui\)f)t\.\d)e au^evorbentfici^ ffar beleud^tet rrerben.
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15. 9?eutralität unb nationale ©clbflänbigfeit

SBtr ^abcn eben üon baju befugter juriflifc^er 6eite ge^6rt, eö [ei „eine ber

erjlen ©runbregctn ber ^Neutralität", bo^ ber neutrale ©taat „nic^t auf

ungtei^e SÖeife auftreten burfe, je nad^bem" eine üleutralität^üerteöung

„oon ber einen ober ber anbcren ©eite" fomme.

Srgenbeinc allgemeine 93orfd^rift biefer 2(rt fann id) in bct J^aager

Äonöention beö 3alpreö 1907 ni^t entbedfen, 3)agegen üerfünbet unö il^r

2trtifel 9, ba§ bic nicl^t obtigatorifd^en, auf bie in ben 2lrtifetn 7 unb 8

ermähnten ©inge bezüglichen 53erbote, bie ber neutrale ©taat gegebenen^

fallö erlaffen t6nne, „gleid^mS^ig gegen bie Äriegfül^renben in 5(nn?enbung

ju bringen" feien. 5(u§erbem barf ja nacl) 5(rti!el 5 ber neutrole Staat über«

f)aupt feine ber in ben 2lrtifeln 2, 3 unb 4 ern^a^nten 3)?a§regetn feitenö

ber ^riegfuhvenben julaffen.

X>\c 5}erpflicf;tung beö neutralen ©taoteö jur UupartciticiSteit im all=

gemeinen unb überl^aupt ifi: alfo gar nid^t in ber ^aager v^enöention au^-

gcfprod^en. Sie lä§t firf), gegebenenfalls, alö unerldpd^e legi[d)e Fol-

gerung betJ 3n^ii^t?ö ber ^onoention an^ ibr l^erauöbeuten.

?)}?an fann beider wol^l ungefähr folgenben 5luölegungööer[ud^ »vagen:

T)ev begriff ber ^Neutralität bejie^t fic^ auefc^lie^tici^ auf ha^ ah'we ober

\>a\ikK Sluftreten ber Staaten ober ^ri^at^erfonen, foreeit eö unmittel^

boren (5influ§ auf bie Äriegö^anblungen ber friegfü^renben Staaten f^at.

So l^anbelt fid^ um bie ^aten ber S^Neutrolen — nid^t um i^rc 5(nfid^ten,

©ebanfcn ober kleben, md) nid^t um i^re Sd^riften, foiueit bicfe ni^t mit

einer 93eteiligung an ber ^riegfül^rung felber gleid^bebeutenb finb.

^Neutralität bebeutet teils Unparteilid^feit unb ^affioitdt, teils Un^jar^

teili(^feit unb 2Iftit>itat. 5lber nid^t im allgemeinen. 5'Nic^t einmal polis

tifd^e Unparteitic^feit unb ^affioität im allgemeinen. Sonbern nur

friegSpolitifd^e Unparteilid^feit unb ^affioitat, bejief;ungöwei[e Slftiüitdt.

Unb oud^ bieö nur l^infid^tlid^ ber unmittelbaren 93eeinfluffung ber

ÄriegSl^anblungen ber .^riegfü^renben ober ber .^riegSloge.

T>oä} nid^t einmal bieS in jeber SSejie^ung.

Sin SReutroler borf, wenn er als ^Neutraler bel^anbelt irerbeu foU, nadf»

QIrtifel 17 ber Jr)aager .^onüention feine „feinblid^en Äonblungen gegen einen
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Äric9fuf;renben" ober „jugunflcn cinciS ^vtcgfi'i^renbcn" begeben; „befotis

bcrö nic^t im^eere cineö fricgfü^rcnbcn ©taateö bienen". Olac^ 2(rtifeU8

aber borf er einem friegfü^renben ©toote tt)irtfdf)QftIic^e ober [ogar

oertt)Qttungötecf;ni[c^e J5ienfle leiflen, of^ne baburdft feine „^ieutiQlitÄt"

aufzugeben.

eine Wftigere 51rt unb Seife jur mittelbaren 25eeinf(uffung ber

^riegö^anblungen ber ^riegfül^renben, aU i^nen Kriegsmaterial

unb «Proliant ju liefern, ifl bocl^ wof;! gar nicbt benfbar. Unb bieö ifi,

nad^ 2{rtifel 18, neutralen ^riüatperfonen oußbrüdlid^ ertaubt. 5(ucf; ift,

nad^ 2(rtiEet7, ber neutrale «Staat nid^t »erpflid^tet, eö ju üer^inbern. 2Iber

ber neutrale ©taat bavf in biefer 9lid^tung nicbt bem einen ©taate üermei-

gern, rt>aö er bem anberen ^ugefie^t.

Dennod^ ^at — roie baö leud^tenbe Seifpiel ber ^bereinigten (©toaten

»üö^renb beö ©eltfviegeö geigt — ber neutrale ©taat baö Srlec^t, ber einen

friegfüf;renben ©eitc ungef;euer umfangreidf;e anrtfc^aftlicbe unb tei^nifc^e

Kriegöf;i{fe ju gen?dlf>ren, obn^ol^l er trei§, ba§ er ber anberen @eite au^

geograpl^ifd^en unb friegöted^nifd^en ©rünbcn unm6gli(^ uberr;aupt

irgcnbiveld^e Äriegöf;i(fe juteit rcerben (offen fann. Unb bie S3ereinigten

(Staaten f)ühen mit i^ren auöfd^Iie^fid) ber Entente jugen^anbten riefigen

2Baffen;unb?9?unitionöneferungeniniurifiifd^em@innegenauebenfo

neutral gel^anbeft tt>ie ©cf;n?eben, tai am 9. ^onuar 1915 jegüd^en bcrs

artigen ©urd^gangööerfe^r oerboten f^at. 2II6 35urd^gangölanb iflSd^roes

benö Sage ebenfo einfeitig für bie ßntente ücrteül^aft n?ie 5fmerifaö Sage

i>om Siefcrungöftanbpunfte aui, 2(ber S^weben fagte nein, tväbrwb bie

SSereinigten Staaten ja fagten, aU eö golt, ha^ unter berartigen ^öerj^ält^

niffen oon ber Oleutralitdtöfcnoention jugefianbene SRed^t gu tatf ddfjlid^er

^arteiüd^feit ju benu^en — ficl^ alfo unter ber mittelbaren gorm eins

feitiger ttjirtfd^öftlid^er Äriegö^itfe auf ber einen Seite tatfddf>iidf; am Kriege

ju beteiligen. ^aöSSenu^en berfc^a^ebifd^en^ifenbal^nen ju bem betreffen*

ben Surd^gangßoerfe^re bürfte faum für ben fd^roebifd^en Staat ein neu*

tralitdtöred^tlid^eö ^inberniö gebilbet F;oben, ebenfo irie ber omerifaniffbe

ju l^anbeln, menn er bieö gemoHt ^5tte.

X)cx Umflanb, ba§ eine fold^e mittelbare 33etei(igung an einem Kriege in

gereiffen galten gernbeju ben 5Iuögang beö Kriegen jugunflen beö unter-

flutten Kriegfü^renben entfd^ciben !ann, ifl alfo eine ebenfo „neutrale"

voie fetbflöerfldnbtid^e Xatfad^e —in flreng jurifiifd^em@inne: „neutrat"!

^^ iji bal^er, n^ie %xa\\ Sidffett fogt, „eine ber cvften ©runbregetn bev
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^Neutralität", fcü^ Der jjcuti'ale 6taat aU folcf)et nic^t „üerfd^icben auftreten"

barf, jie na^tem eine ?ReutroIitätööerIe|ung „üon ber einen ober ber

onberen ©eite" fommt. Tamv. gilt bie fleinfioatlic^e ^flic^t jum^elbflmorbc

burd^ -^rieg, felbjl „gegen eine Dlotion", roeli^er „bie ganje ©pmpQtBie"

beö betreffenbeii neutralen '^taaM „infolge ber SRoffengemeinfcfsaft unb

QUO onberen ©vunben" gel^ort.

2Benn ober feine Ü^eutratitotöüerle^ung üorliegt, fonbern nur bie ©es

annnfucl^t einzelner in bem neutroten ©toate [elbfl, bonn barf ber geo?

grapl^ifd^e unb militärifd^e ^^-'f^^^i bejtiinmen, ob berneutroIc©toateö„un5

parteiifc^"mitön[cl^en niu^, tyie baö 2onb oermitteljl ber gürforge einzelner

feine it>irt[cl^aft(id^en unb tecf>ni[c]^en Hilfsquellen ou^fd^Heflid^ einem ber

^riegfü^renben jur 53erfügung ftetlt. T)ann barf ber neutrale ©taat ebenf o

fröftig, roenn aud^ in nülitdrifc^er unb politifcl^er ^infic^t nur mittelbar

ober burd^ ^affioitot, „auf oerfd^iebene 5ffieife" gegen bie friegfü^renben

Parteien „auftreten", wie er eß getan l^ätte, n^enn er fid^ üon Sfnfang on

für unmittetbareö potitifd^eö unb mUit5rifdf;eö Singreifen gugunflen eineö

ber Äriegfül^renben entfd^ieben gel^obt l^ätte.

C^Xaö eine Wlcd fcl^reibt ha^ Dleutralitätöred^t alfo aftioe Unparteilid^feit

f^^-^oor, Unparteilid^feit im ^anbein foiool^I wie in berSl^eorie —
namKitf; wenn jieneö ^anbcln bamit gteid^bebeutenb i% ta^ ein Heiner ^tuat

©elbjimorb begebt, treil er „im Sntereffe ber 5ReutraIitat" bie einzige @ro§;

macl^>t, luetd^e feine ^reil^eit unb feine fünftige SBeiterentroicflung fid^ern

unb forbern fann unb lüiK, auf Xob unb ßeben befämpfen muß.

Unt roaö bebeutet übrigen^, rein friegö|)olitifd^ betrad^tet, biefe anbes

fof;(ene aftiüe Un^^arteiUd^feit — biefeö ©ebot „bie Oleutralitot gegen

jiebermann ju üerteibigen"? (Jö fü^rt natürlid^ ju gar feiner realen Un;

pavteiiid^feit, fonbern nur ta^u, ba§ ber eine mel^r ober »reuiger burd^ bie

9^ot ju einem 5Reutralitatöbrud^e ge^mungene ©taat einen weiteren geinb

unb fein mel^r ober roeniger neutratitötölopaler ©egner einen J^cKfer mefjr

befommt —- waö atleö fd^on tdngfl öorl^er burd^biplomatifd^e unb firotegifdf;e

5Inorbnungcn, wetc^e ber eine ber ©egner mit bem neutralen ©taate ge*

troffen, abgefprod^en unb fe{igelcgt ^aben fann — wie eö ja auc^ gefd^e^en

ifi, qU S3elgien bie „5ßcrtcibigung" feiner „?Rcutra!ität" gon^ einfeitig

gegen Deutfd^tanb unb mit (Jnglonbsgranfreidf; milttärifd^ üorbereitete.

X)üi anbere 9}?al aber fcbreibt baä 5^eutra(itätörecf;t Unparteilid^feit in

ber j£f;eorie öor, gejlattet inbeffen aftiöe ^arteilid^feit, ^arteitid^feit

im .^anbetn — nomtidB rrenn bicfcö ^anbein barin beflebt, bö^ un^ev?
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antaiürt(iit)c ^ptiüatpei-fonen miö blinber ©eiuinngier bie Äricgfül^nin^

bcö einen ber ©egnev mittelbar unterflü^en unb olfo meHeicf^t gerobe beni»

ienigen, njeld^er in politifc^er SSe^ier^ung bie bro^enbfie ^ufunftögefoBr

bei neutrolcn ©tooteö bilbet, auf entfc^eibenbe SSeife Reifen.

^Y^etro eistet man biefeöSonQtieren mit einem politifcl^ ungereimten unb

<%^bal^er rec^tlid^ unmogticl^en Unparteitic^feitöbcgriffe, fo mutet e^

beinol^e wie gefunbe 93ernunft an, n^enn ein englifc^er ^olitifer in ber

^binburgf) Sleoien)* boö ^Reutrolitätörecl^t bQf;in obgeinbert wiffen mU,
bö§ „ein SSerfe^en beö geinbeö (!) mit öttem, wog il^m ein ^^ortfe^en

hei ^riegeö erleichtert, 9?eutrQ(it6töbvuc^ ift".

25agegen tiegt notürlicl^) fein „Dleutvalitotöbruc^^^ oor, wenn mon, wie bie

SSereinigten ©tonten eö tun, unö mit oHem" oerfel^en, woö unö ein ^orts

fc|en beö Äriegeö er(eicf;tert.

^ac^ biefem fd^onen 5ReutraIitdtöbegriffe l^ot jo ourf; Snglonb mit jus

ne^menber golgerid^tigfeit wö^renb beö ®e(tfriegeö gegen bie neutrotcn

©tooten gebonbett unb [d^tie^iicl^ fo weit, wie eö nur immer üermoc^t l^ot,

bie if;nen, ber ^ooger Äon^cntion beö ^a'()ui 1907 gem5§, jujlel^enben

S^ec^te qU neutrote (Staaten t>erle|t. ©oweit wie geogropf;ifcf;e unb mili^

tiSrifd^e Sßer^6Itni[[e ei il^m ermfigtid^t l^oben, bie, nod^ ber Äooger ^on*

öention, neutrole .^onblungöfrei^eit eineö gewiffen neutralen ©toate^ (j. 93.

ber SSereinigten <Stoaten) einfcitig ju feinen unb ber (Entente (Bunf^en

auöjunu^en, ^ot oud^ bieö ali gute „Oleutrolitdt gelten bürfen".

©0 bel^onbelt eine ©ro^mod^t boö ^ringip ber SfJeutralitdt ~nod^

bem üon fiorb Stöbert (5eci( formulierten ülejepte: „2Bir üerlongen nid^t,

bo§ bie ü^eutroten unö begünftigen, ober wir nuiffen fagen, ba§ fic unö

in unferen S^ed^ten ali friegfü^renbeS!}?od^t in bem Kampfe auf Sebcn unb

S^ob, ben wir unb unfere SJerbünbeten führen, nid^t l^inbern follen
^".

5Bir »erlangen ni(^t, „bo§ bie ^leutralen unö begünfligen" — fdf;reibt

Sorb SKobert (5ecit. 3fi boö fo ganj gcwi§? Sie ifl ei in @riedf;enIonb jus

gegongen, wo ei bod^ fic^erlid^ gegolten l^ot, ein „SSegünfiigen" ber fonnen»

tlor ö6lferred^twibrigen $8efe|ung ©oloniüö unb ber ©oloniüerpebition

uurd^jubrücfen? ^ebenfoHö ifl ei offenfunbig, ha^ „wir" ei o^ne ollen

3weifet gern erlauben, wenn mon „uni" „begünfligt" unb bo§ „wir"

gar nid^tö bogegen f;oben, wenn man bieö reine „^Neutralität" nennt.

v^ier, wo @ro gm öd^te reben unb l^onbeln, fommt weber bie neutros

^ ytaö) bem 93cri(^te ber 5«itu"9 ©öcnSfo SJogSlabet »ont 6, 35ejcmber 1916.

* ^a^ <Btoäf}i>\nH DogSUb »om 9. gjotiem&et: 1916.
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litÄtäred^ttic^ üovgefcftrlebene ^Sefugniö jutn @et&flniorbe nocl^ bie ^flic^t,

fi(^ um ber Unporteitid^f eit rDÜIen felbj^ umzubringen, in f^roge, fon»

tern eö ^anbelt fic^ fo^Iic^tmeg um bie unbebingte, wenn aud) no^ fo

neutroIitatötDibrige Unterwerfung beö fleinen neutralen ©toateö, um bie

@elbftcrf;altun9 ter großen 6töQten unb um i^ren felbj!öerflönblid6en

Sgoi^muö überhaupt.

^j^er 3BeItfrieg ifl allen frül^ercn Kriegen borin una^nlid^, baf er in

<-^-/burcl^ouö gleid^ bol^em ©rabe ein Ärieg mit »nirtfcl^aftlicl^en jr>ie

einer mit militavifd^en 5Ü?itteln ift.

ßr ifl in ebenfo l^o^em ©rabe ein ^ricg ^lüifd^en ben 53oIfömirtfc^aften

unb gegen bie S3oIf^rDirt|(f>oft beö geinbeö wie ein ^ricg 5ix)ifcf;en ^riegö«

r^ecren unb gegen bie ^riegömac^t bei geinbeö ju Sanbe unb ju ©affer.

T>ai 3i^^ fe^i* Kriegführung ifl nid^t me^r, wie bei S(aufewi|, nur bie Kriegt?«

mod^t beö geinbcö unfähig jur (Erfüllung i^rer 5Iufgabe ju machen, fonbern

in ebenfo Bo^em ©rabe tai S^i^men ber SScIBwirtfc^aft beö ^einbc^ in

ter Erfüllung i^rer Slufgabe.

2)iefe funbamentale 55er^nberung ber 9]atur beö Kriegen hühcn bie 5ßers

faffer beö CReutratitdtöred^teö bes 3a^reö 1907 nid^t geahnt. Dber, wenn fie

jie fd^on al^nten, fo ^aben fie auö irgenbeinem unflaren ©runbe unter*

laffen, fie gebul)renb ju berüdffid^tigen. ©a^er ifl jeneö 9^eutralitdtöreci>t

je|t rettungöloö untauglid^. (5ö unterfdf;eibet auf nunmehr ganj iin^oltbaro

ÖBeife jwifdf^en unmittelbarem (militarifdbem) unb mittelbarem (wirtfd^aft;

lid^em) (Eingreifen in bie Kriegö^anbtungcn, unterläßt, baö Keltere ju i>cx:

bieten unb unterfagt nur ba^ erflere. (5ö geflattet bemnadf; eine burd^ ben

^ufall bebingtc attioe ^parteilid^feit, wenn fie eine Kriegg^ilfe wirtfd^aft«

lid^er 2(rt ift. Dicfe Ungercimtl^eit ifi bie würbige (Ergänzung beö ungereimt

ten ©ebietenö einer burc^ ben ^ufall bebingten aftioen ^arteüid^feit mi(i-

tdrifd^er S(rt, fobvitb mÜitdrifd^er O^eutvalitdt^bvud^ oorüegt.

^C\J^i(itärifc^e^affiüitat mup nid^t nur bic^flidf;t, fonbern aud() baö

Vl'Sled^t eineö neutraten ©taotcö fein. Unb eö mu§ hat üled^t beö neu*

traten Staate» fein, f etbfl ju beflimmen, wann biefe ^affioität oufgegeben

Jücrben fott unb in wetcf;er Stuöbe^nung fie aufzugeben ifi, um einer

mititarifd^en 91eutratitätööerte|ung 5Biberfianb ju teij^en ober fie ju be*

jirafen. ?0?itit5rifci^c 2(ftivitat gur „«öcrteibigung ber Oleutratitat" fott hüt>

9Rec^t beö neutraten Staate^ fein, nid^t aber feine unbebingte, unbe*

gren jtc ^ftid^t. T>ki ifl nötig, wenn man überl^aupt witt, ba§ ei im Oleu*

tratitdtöred^te einen vernünftigen ^^f^nmienbang ,5wifd)en ben potitifd^en
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älcQlitöten unt> ben 9?eci^töformen Qähz unb ba^ cö oud^ cer iiationaku

unb politifcl^en ©elb^nbigfeit ber neutralen Äleinflooten weniöjienö

etwoö SKourn gen)äf;re.

2)ie|e te^tere ©elbjlanbigfeit ift in bem SReutroIitdtöre^te, böö bie ©ro^^

mäci^te biftievt f;oben, totfäc^licf; oergeffen werben, ifl ober nid^töbejloroeni'

ger für bie f(einen ©töoten felbjl jiemticf; bebeutungöt>ot(

!

5ffioö bie n)irtfcf;aftlicr>e ^Neutralität anbetrifft, [o mu§ fie real fein, nid^t

b(o§ formet — benn bieö ijl l^eutjutage ebenfo fricgj^politifd^ njid^tig roic

eine reale, nicl^t nur formale milit^rifci^e Oieutralitöt. Unb ber 5Infpruc^,

ber auf reale ^Neutralität ju erf^eben ifl, mu§ lf)ier prinzipiell nodf; ^6^er

fein fonnen aU bei ber mÜitärifc^en ^Neutralität. Denn eö ifl nid^t ganj fo

Iebenögef(5f;rlid^, bie OleutraUtät „wirtfcbaftlic^" ju üerteibigen, Jüie eö

»werben fann, wenn man fie in geraiffen fallen „militarifcf»" oerteibigcn

muf.

®ie inirtfc^aftlic^e Unparteiüc^feit mu§ a(fo ein realcö, nid^t nur ein

formateöiRedBtögebiet fein. ®enn ein Staat pl^pfifd(> oerl^inbert ift, an beibe

^riegfü^^renben in gteic{)er Seife auösufüf;ren, fo mu| er red^tlicf; üerpflid^*

tet fein, feine 2(uöfuf;r fo ein^urid^ten, ta^ beibe gteid^mäpig bebad^t werben

unb fie eintretenbenfaltö bei beiben gleidf; DIuH fein laffen.

®enn j. S. Sngtanb feinerfeitö mit biefer Ie|ten ^oentualitit l^infid^tlirf;

ber SluöfuJ^**^ ouö 5. ^. hen ^Bereinigten Staaten nidf;t jufrieben wäre, fo

flänbe i^m ja bie ?[R6glid^feit offen, eine gewiffe amerifanifc^e 5luöfubr

nad^ I5eutfd^(anb burc^guloffen, um felber eine entfpre^enbe (Jinful^r auö

^2(merifa bejiefxn ju fonnen. ©aö wdre wirflid^ neutral — wenn aud) feine

fo gcmutlid^e ^Neutralität (unter englifd^>em ©cfid^töpunfte!) wie bie gegen*

wärtige.

eö
befielet alfo offenficl^tlidf; ein fraffer Sßiberfprudf; ^wifd^en bem ^n^altc

beö geltenben DNeutralitätöred^teö unb ber gorberung nationaler ober

jlaatlidf;er ©elbfianbigfeit unb flaatlidf;en Selbfibeflimnumgöred^teö. ^in

^Biberfprud^, ber, nid()t jum wenigflen üom Stanbpunfte ber fleinen <Btaai

ttn ou6, wol^l oerbient, ein wenig unter bie ßupe genommen ju werben.

2(lö 51uögangöpunft biefer SSefic^tigung büvfte e6 erlaubt fein, i^cn felbft-

oerflänblid^en dJrunbfa^ aufjuftellen, ha^ ber Oleutralitätöbegriff nid^t

in f;offnungölofem @egenfa|e ju bem ^Begriffe ber nationalen ober ftaat*

liefen ©elbfldnbigfeit unb y^i^eil^eit fiel^en bavf. Dann aber muffen wenig*

flenö bie SÖerorbnungen über militärifd6e Unterftü^ung eineö ber Ärieg*

fül^renben gan§ barin fehlen.
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5Bei( biefc ©ovfi'l^viftcn, um neutrol 511 [ein, beni iieutvalen 6taotc üci*

bieten, [etbft bavüber ju entfd^eiben, welchem ber ©egnct er ouf btefe Slöeife

helfen njill, finb fie potitif^ ungereimt. 25enn im ^rinji)^ berauben fie ja

bcn neutralen ©taat aU fold^en beö mtotjlen ZciU€ [eineö au^enpoliti^

fdften ©etbflbejlimmungöred^teö ober feiner ou^enpolitifcl^en ^reibeit —
beö Sled^teö unb ber ^rci^eit, felber ju beftimmen, auf n^etd^er ©eite er

@nt unb £eben opfern unb fein S!)ofein riöfieren mU, wenn ber Ärieg eine

fold^e Senbung genommen bat, ta^ eö ibm, infolge beö 9(^eutrotit5törecl^te6

nidßt langer mogtid^ ift, militarifd^ P^ffi^ au§err;alb beö Äonflifteö ju fielen.

©otl bie ?ReutraIitdt fein ^ufianb fiaatlic^er Unmunbigfcit unb Unfreil^eit,

fein au^enpolitifd^eö ©ic^felbflaufgeben fein, fo mu^ fie baö 9led^t beö

©taateö einfcf;Iie|en, auä) bann au^err;a(b eineö friegerifd^en ^onflifteö

ju bleiben, wenn SReutraIitdt6üerte|ung üorliegt. Die itnbebingtc ^fnrf»t,

bie SReutraIit6t gegebenenfatlö biö jum 5u|erfien militdrifdB ^u „öerteibi?

gen", mu§ gefirid^en tuerben, roeit fie eine S3erpf(id^tung ifi, moglid^ers

njeife bie eigenen fiaatlid^en Sbeatc unb Sntereffen im Dienfte i^nen gän^s

tid^ wiberfpred^enber S3cireggrünbc unb ^ntereffen ju opfern — it»a^ für

einen ©taat qU folc^en eine fel^r unmorülifc(;e „^>f(id^t" i^.

?9?an n)irb oieHeid^t einroenben, ba§ jieber ©taat ja feine Dleutralität auf*

geben fonne, »rann eö if;m beliebe. 2>od^ bie grei^eit (nerju bietet einem

ftcinen, militdrifcl^ fcl^roadfien ©taate feinen (5rfa| für ein international

befidtigteö 9kdi)t, nad^ feinem $Sunfd^e unter politifcf; vernünftigen

93ebingungcn mititdrifd^ paffiösneutrol bleiben ju fonnen. Unb

an foldBen vernünftigen 23ebingungen fel^It eö je|t.

G^ie©runb(age beö geltenben 9]eutralitdtöredf;teö fd^eint bie flittfd^mcis

^-^^genbö angenommene ungereimte 53orau^fe|ung ju fein, ba^ ein ©taat

aU folc^er potitifdf; neutral fein fonne.

So n?irb aifo nidf;t vorauögefe|t, ba§ bie Okutralitdt beö neutraten ©taos

teö in bem $ßil(en ivurjete, unter allen '5öerr;dltniffen au§erf;atb eineö

flattfinbenben ilriegeö gu fielen. £)enn hai gettenbe 9leutralitdtöred^t

jroingt jo ben neutralen <2^taat jum Kriege — bamit er „feine DIeutralitdt

verteibige". ©onbern eö roirb eine fo grünblidf;c O^eutralitdt beö neutralen

'BtaaUii »orau^gefe^t, bap eö il^m üollig gleid^gültig ifi, auf roetcl^er ©eite

er in ben Ärieg eintritt, lüenn er nid^t — tuaö er fo lange n?ie m6glid^, aber

nic^t unbebingt mü — au§erl^alb beö Äonfüfteö liegenbleiben fann.

2>iefe au^enpolitifd^e 5ReutroIitdt — biefe au^enpotitifd^e ©efd^Ied^tös

lofigfeit, Söiüentofigfeit ober (Jbaroftertofigfeit — fd^eint ha^ geltenbc
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9?eutrQ!itätöred^t hei bcm ncutrolen ©taotc oorQuöjufc|cn, bomit biefer

dö rairfüd^ neutrot bofte^en fonne.

2Ö0 ober eine folc^e 9^eutratitQt üovI^Qnben ijl: — eine ^Neutralität, bie öoc

ber 23eteüigung om Kriege nicf;t jurücffc^eut, voo()\ ober in ber Unfa^igfeit

ober Ungeneigtf)eit §ur Parteinahme in bem üor fic^ ge^enben Kriege

befielet — bo fehlen bem S3oIfe unb bem ©toate, ber Definition gema^,

bie geijligen ©runbetemente notionaler unb flaotlic^er ©elbflanbigfeit.

^!^enn wäre bem nic^t fo, bann wäre ja ber ^rieg, auf welchen fid^ bie

^-^i^S^eutralität bejiel^t, einereine ^riootfc^Iägerei, bie ben ©ritten roeber

politifcl^ nod^ ibeelt aucl^ nur ha^ ©eringfie anginge» ©ann wäre t>orou^=

jufe^en, ba§ bie^riege, in benen bie^^eutralitätöfonoention beö 3o^reöl907

l^at angewenbet werben [oKen, an ficf; [o potitifc^ unb ibeetl finnloö, fo

jiebeö ^ufommenl^angeö mit ber »ergangenen unb fünftigen ©eltgefd^ic^te

unb 9)?enfc^^eitöentwid(ung bar fein würben, t^a^ ein anfänglid^ formet

au§erf)atb beö ^riege^ä fief^enber <Btaat niemaB eine Sebenöfrage unb eine

©ewiffenöfrage barin fef)cn fonnte, wie ber Sluöfoü beö ^riegeö worc,

wetcl^e «Staaten unb 536{!er aU ©ieger unb welcl^e aU 23efiegte barauö l^ers

vorgingen unb tVQ^ bie ?RieberIage, reat gefe^en, bebeuten würbe.

Dber man würbe aucl^ ben neutraten ©toat aU fo au^erl^alb beö oHges

meinen ^O^enfd^Iicf^feitöjufammen^angeö aller anberen ©taaten im ©uten

wie im936fen fle^enb anfeilen fonnen, bo§ i^n ein jum Kriege fü^renber

^iebenöfonflÜt innerl^alb biefer ^Beltgefetlfd^aft einfoc^ gar nic^tö anginge.

So ifl natürlid^ unmoglid^ anjune^men, bo^ bie ©taotömänner, bie on

ber ?Reutralitätö!ont>ention beö 3<i^veö 1907 mitgewirft unb fie für i^re

ßänber unterzeichnet f;aben, im (Jrnfie eine biefer 93oraußfe|ungen ge^

mac^t ^ahen — biefer S3orauöfe|ungen j^infid^tlid^ ber politifc^en unb ibe«

eilen ©rünbe einer ^Neutralität, bie fo neutrot wäre, ha^ ber neutrate ©taat

bereit wäre, fic^ „biö auf ben te|ten 5i}?ann" gegen „jlebermann" um rein

gar nic^tö anbereö ju fd^tagen, qU jur „53erteibigung" biefer SReutratität,

biefeö potitifd)en unb ibeetten Snbifferentiömuö in wettgefd^icl^ttic^ ents

fc^eibenben Ärifen unb biefeö tjottfiänbigen S)?angetö an au§enpotitifd^en

3ntereffen, au^enpolitifc^en 3t)eaten unb au^enpotitifd^em ^ftid^tgefül^te.

/ö^ ö fc^eint mir feine anbere ?9?6gticl^feit ju bleiben alö bie, ba§ bie gro^s

^»'politifd^en 2luffaffungen, bie baö eigentlicf;e ©runbprinjip beö SNeutras

titätöred^teö ber .^aoger Äonoention biftiert fjaben, in nid^tö geringerem

wurzeln alö in fonnenftarer S3eradf;tung ber gro^politifd^en ©elbflänbigs

feit ber Äteinjiaaten, ein offenfid^ttid^eö ^Berneinen ebenbiefer ©elbflänbigs

11 (Steffen, 5)er gBeltfriebe
,
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feit ocrroten unb in bem breiflen 2lufforbern jur ©elbjlocrlcugnung unb

©elblloufgobe öon [eiten ber i(einen ©tooten gipfeln — ein @icf;[cl6ftQuf5

geben »eilangen ju !onnen meinen, boö nod^ mit ber 23erpf(ic^tung ge«

mürjt ijl/ fid^ ju fcl^Iogen, unb jmov fid^ nicl^t nur für, [onbern oud^ gegen

,
jeben" ju [cl()Iagen, gerabe qIö ob eä einen ©toot geben fonnte, bem eögteid^s

gültig Ware, für roen ober gegen wen er gum (Sc^roerte greift.

ßin 9^eutrQlitQtörec]^t nocl^ ten Linien ber Jpooger Äonoention ift in S3ir!s

lid^feit nid^tö onbercö qU grobe ©erDoIttätigfeit gegen bie fleinen ©taoten

aH fotd^e. 5Rur biefe fonnen benfborerroeife geongfligt, bebrüdft unb burd;

biplomatifd^eö 2Iuönu|en innerer ^orteigegen[Q|e unb prioatn^irtfcl^oftlid^er

3ntere[fen mit Sßerfpred^ungen unb ©rol^ungen boju gebrocfpt werben,

bo^ fie fiel) einen folc^en ^ujlanb ber Unmünbig!eit wie bie in oHen Sagen

gettenbe unbebingte militarifd^e O^eutralitat — pluö ©Hooenpflic^t,

biefen ^uflanb fcf^mad^oolter ou^enpolitifcl^er ©elbjlaufgabe ouf Ceben

unb S^ob ju „oerteibigen" — aud^ gefaücn loffen.

gür fic^ felbfl benft eine ©ro^mac^t nicf^t an fold^e 53errüdtl^eiten. £)od^

notürlid^ |ot fic, wenn boö biplomatifc^e @(ücf gut [ein foHte, burdf)auö

nid^tö bagegen, fidf; eineö benocbborten Heinen ©taoteö alö eineö flrates

gifd^en 2{u§enwerfeö unb einer militdrifd^en ^ilfe in einem Kriege gegen

ben ©ro^mod^triMlen jienfeitö beö kleinen ßanbeö bebiencn ju fonnen.

ffiir bürfen nid^t verlangen, ba§ bie ©ro§madt)te ein Sntereffe ön einem

in otten fünften, aucl^ für bie ^fcinflaaten, politifd^ vernünftigen SReutros

titdtöred^te ^oben muffen, benn ein fok^e^ würbe ben poIitifcf;en unb milt*

tdvifcl^en ©onberintereffen ber großen <itoatcn faum entfpred^en. ßö ifl

©adOe ber f(cinen (Staaten, felbfl: gu fagen, tüelcbe Qirt 5^eutroIitdtörecf;te

fie unter bem ©efid^töpunfte iftrer floatlic^en ?ffiürbe unb ©elbfldnbigfcit

gut^ei^cn fonnen.

2II0 ^leinfiaoten l^aben fie ein ßebenöintereffe boran, boö internotionol

anerfonnte Sfled^t auf mil'itdrifd^e ^affit>itdt bei gewiffen ^aUcn ber SReu^

tratitdtöoerte^ung ju befi^cn. Xc\{t> auö bem ©runbe, weil fie olö ^kirx'

flaaten boburdf;, ta^ fie i^re 5Reuttatitdt in gewiffen galten biö jum^ugers

flen „eerteibigen", ©etbfimorb begeben, teiU aber beöl^alb, weil eine SSer*

pflid()tung ju müitdrifd^er 2lftiüitdt gegen „jeben" if;r flaattid^eö ©etbjls

befiimmungöredBt in einem feiner üitalflen fünfte prin3ipicn auf^^ebt.
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16, 95e(gien a\^ „QSorbilb" unb biegntente aB

,,93efct)ü^etm" be^ ,,niobetnen" 9?eutra(itdtö'

begriffet

2)Qö [c^neibenbe ©egcnfo^oerr^dltniö, ha^ jrüifcl^en ben ^f(id;ten ber f(einen

©tfloten gegen fic^ felbft unb bie 2ßelt alö felbjitünbiger gahoren ber poü--

tifc^en SÖettentrotdffung einerfeitö unb geroiffen 23eflimmungen beö gelten^

ben 9leutralitdtövecl^teö über if;re müitdrifc^en 53erpflic^tungen im gölte

eineö^riegeö anbererfeitö befleißt, biefeöunoernünftige@egenfo|öer^öItniö

jmifc^en ben ^[lic^tgeboten beö ßebenö unb benen ber Slec^töorbnung,

ijl oom proftifcl^en wie oom prinjipietten ©tanbpunfte auö aU bie centrale

Zat\ac^c beö bej^e^cnben SSoÜerrecl^teö an^ufel^en. ©eine ßebenögefdl^rs

licl^feit für bie Heineren ©taoten gibt if;m biefe ©tellung. Unb nicl^t weniger

[eine prinzipielle etl^ifcl^e 93ebeutung.

T>c(() boö proftifc^e unb prinzipielle ^robtem, boö l^iermit oufgerottt

wirb, ifl weit umfajfenber — gilt bem gonjen 536l!errecl^te. ©enn baö

9leutroIitätöred^t iji jo nur ein ^eit biefeö Slec^teö.

Jlfüerbingö iji eö nic^t leicht, ben Umfong bcö SSoIferrecl^teö ju bes

"i^ftimnien, Slecl^net man auc^ bie gegenfeitig binbenben, fpesietleren

SÖereinborungen jwifc^en nur ^tvci ober einem begrenzten greife fouoe«

rdner Staaten baju, [o finb bie l^ierf)erge^6renben 53ertrdge natürlich weit

Zol^Ireicl^er qU bonn, wenn man ber 2In[icl^t iji, bo§ boö Sßolferrecl^t nur bie

SSereinbarungen umfaffe, bie prinzipiell ölten fouoerdnen ©tooten ber ßrbe

gelten fonnen unb otfo i^rer Slbficl^t nocl^ oltgemeine 2tbfommen finb, obs

gteicl^ fie nur bie ©tooten, bie i^nen in gefe|tic^er gorm beigetreten finb,

t>erpftic^ten.

^t fei nocl^ einmol boron erinnert, bof, i>a eö auf Srben nur einige fed^z^Ö

fouoerdne ©tooten gibt, bie '^a'i)l ber an ber internationalen @efe|gebung

^beteiligten immer ebenfo auffoltenb gering ifl, wie fie, unter pft)c]^oto=

gifcl()en, futturellen, potitifd^en unb wirtfc^oftlic^en @efic^töpun!ten, felber

ungleicl^ortig finb, unb bo§ bieö ein ou^erorbentlicf; bebeutungöoolleö 9}?o=

ment zur S3eurteilung beö potitifcl^en unb etf;ifc^en ^ffiefenö beö S361ferrec]^teö

unb feiner entwic!iungöm6gticl^!eiten ifl. 91ic^t bie „§0?enfcl^^eit", aU un=

organifierte, gleicl)artige 50taffe mel^r ober weniger !lar üorauögefe|t
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„geijltggteicl^er" einjelwefcn vid^tet ^b\texxcd)t ein. ©iefeö n)irb öon

einer reci^tlid^ bereite orgonifierten ?9kn[cf)(^eit f^eröorgcbrad^t, üon einer

|5oIitifd^ unb etl^ifrf; fd^on ftarf bifferenjierten 51}Jenfc^f;eit — bifferen^iert

in ge[cf;icf;tlic^ geworbene Olotionalitdten unb ©toQten unb on bie[e ge«

bunben.

3Bir l^oben unö fcl^on gefragt, njoö bie innere flaötlid^e DrgQnifotion

beö SO^enfd^enlebenö im S3cr^d(tniö ju ber biö^er erreichten jwifcl^ens

{laotlic^en ober o6Iferrccf;tl'ic]^en üon prinzipiell olfgetneinem Umfange

bebeute, unb Jüir (jaben gcfunben, tü^ bie Ie|tere cö beim 2luöbred)en beö

ÖBeltfricgeö im Slugufl 1914 nocl^ nicbt ju einem einzigen ^unbert inters

nationaler Übereinkommen gebrod^t ^atte unb ta^ ungcfd^ir ein Viertel

biefer fic^ auf Oieutralitat unb ^riegfür^rung belogen, roo^renb bie übrigen

i^auptfad^iid^ einige wenige anrt[cf;oftIic]^e, l^pgienifd^e unb fulturetle fragen

be^anbelten. 5Bd^renb bie innerftoatlir^e Siec^töorbnung bagegen bie wes

fentlid^e ©runblagc beö wirtfd^aftlid^en, hiltureHen, poIiti[cf;en unb, nid^t

jum wenigflen, et^ifd^en unb religiofen 2)afeinö beö einzelnen überr;oupt

erfc^afft unb bei 23efianb erf;ül't.

©aö Sinfiürjen ber inneren D^ed^töorbnungen ber ©tooten tüdre, wenn

überhaupt ben!bar, roirÜic^ unb ma^rl^oftig ber Untergang ber Kultur unb

baö 5"^^uüf»erfaIIen ber Sinjelmenfd^en in ben borbarifd^en ^ompf umö

SDafein, ber bie Urjeit d^arafterifiert.

dagegen ifi: eö nic^tö anbereö olö eine öu^ergeroo^nlid^ gebonfenlofe,

öon falfd^em 3t)ealiömuö infpirierte Übertreibung, F;in[id^tlic^ ber ?5o^9^"

einer 2(uf{6[ung ber ^wifc^enfiaatlicf^en Sled^töorbnung etwaö berartigeö

ju bel^auptcn, unb würbe eö aud^ bann fein, wenn man fid^ biefe alö abfolut

üollfidnbig üorftellte. ©aö SBenige, rvQ^ burd^ fie reguliert wirb — meifienö

giemlic^ unfid^er unb unt^ollfommen unb jum >teil fogar in gerabeju fc^db^

lid^er ®ei[e — lä§t fid^ jujeiten entbehren ober !ann entweber bem freien

S3er!ef;re ober ben gegcnfeitigen wof;berflanbenen Sntereffenoereinbaruns

ßen üon %aU gu gaü überlaffen bleiben, of;ne i>Q^ ha^ SSoIf eineö einzigen

ßanbeö ein merfbareö @in!en beö 9^it>eauö feineö geijligen ober moteriellen

ßebenö loerfpüren wirb.

SSoö wir nad^ biefer Kelteren Slid^tung l^in im britten ^a'^ve beö Sßetts

fricgeö erleben, baö ij! in ber ipauptfac^e nidf;t bie ^o'iQc beö Sluf^ebenö beö

S36lferredf;teö, fonbern bie unmittelbare SBivFung ber internationalen ©c
walt, bie ben freien ^erfel^r ^wifd^en ben ©taaten jum großen Steile aufs

gel^oben unb unter anberem oudf; boö SÖoIferred^t befeitigt, au^erbem aber
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nod) eine 5)?af[e neuen Unrec^teö unb neuer Seiben erfd^affen l^ot, oon

beren SSevl^inberung burd^ irgenbein S36Iferrecl^t biö^er nocl^ nid^t einmal

bic 9Rebe geraefen ift.,:

'teilen n^ir nun bie^orbinolfroßenac^bemSrabe ber etl)ifc^=6inbenben

'Jtroft o6(ferrecf;tIicl^er23or[cf;riften bei benS36(fern, bie [icl^ ben be*

tveffenben 3mi[cr;enjl:aat(ic^en Äonoentionen angefcfjloffen f;aben, [o ifl eö

Qu^erorbentlicl^ tcf^rveicf;, teitö ansuf^oren, tt)oö in unmittelbarer SSerbin*

bung mit hen ü61ferrecf;tlic]^ ummof^enben ßreigni[[en beö SBeltfriege»

oon pQäififtifc^er, bemofrotifc^er unb neutroler Seite borouf geontroortet

rrorben ijl, unb teüö ju (eben, roie bie o6(Eerrecf;t{idf;e ^raxiö ber om ffielt*

friege beteiligten Staaten bie 5^'age beleucl^tet.

©ie ?$rage ber ^Neutralität SSelgienö unb [einer 5Reutralitdtöoerteibigung

fann aU 2(ujJgangöpunft bienen, meil fie auf ber ganjen SBelt eifriger

befprod^en roorben ift unb in ben politifd^en ^unbgebungen ber (Entente

eine größere Ololle [pielt alö irgenbeine anbere. Snbeffen berijf^re ic^

in biefem ^ufammen^ange nicf^t bie eigentlicl^e Slealfrage — ob 23elgien

rairflicf; fclbjl: üor Qluöbrucf; beö ®eltfricgeö unb beim Sluöbruc^e be^

®elt!riegeö untnbetfjafte ?Reutrülitdt beobaci^tet l^ot unb ob [ein Slbrael^r»

frieg gegen bie ©eutfcl^en innerr;alb ber ©renjen beö S36iferredf;te6 ge;

blieben ift.

2(n Selgienö Un[d^ulb in bie[er 23e3ie(iung glauben ja ganj ollgemein bie

SReutralen, roelci^e ouä bemofratifc^em ^rinjipc mit ben ffiejlmacbten

[t)mpatf;i[ieren unb [id^ bo^er in ber 3flegel beren 3luffa[[ung ober S5or*

[iellung ber ^riegßereigni[[e getreulid^ on[c()liefen,

9}Nit biefem Slu^gongöpunfte erklären neutrale ^ajififten, ba^ S5elgien

nid^tö ©eringereß [ei aU boö leud)tenb[le politifc^e unb etf;i[d^e SJorbilb

für olle in df;nlic^er Sage befinblicf;cn fleinen Staaten.

Orn ber [c]^rDcbi[(^en 5cit[d()rift gorum^ lefen mv §.23. folgenbeö:

f^J „^ä büvfte unter un[eremS3ol!e nic^t öiele geben, bienicf;t ber5lnfi(^t

[inb, bo§ tt)ir in einer Sage me Belgien lieber [ein unglüdflid^eö Sd^idffol

über unö ergeben liefen, aß freimillig.fremben Ferren ben S)urc!)3ug ge*

[Motteten. SJir l^aben jwor f;6ren muffen, ba§ bie 23elgier, bie fid^ ben frem«

ben Einbringungen roiberfe^ten, unflug gef;anbelt unb fid^ mit einem

jSd^ein'jüiberflanbe Ratten begnügen muffen. 2)aö tt)5re üielleidf;t flüger

geroefen, ober eö gibt für SSbÜer lüie für Sn^i^ifcn^n fo funbomentot

n)idf}tige (J^rbegriffe, bo§ fie fid^ ol^ne ernfieflcn Sd^oben für bic 23es

»"9^.1,1915. ^~
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treffenben fclbfl nicl^t beifeitefd^ieben (offen. Die fetbfl§ufriebene ^f^iUflers

oernunft mag bieö unbegreiflid^ finben, ober nid^töbeflomeniger oerf^olt

eö fic^ \o,"

©icfem 2Iuöfprud^e pflichtet grau 2(nna SSugges^ßidffeU^ in oUen bleuen

bei, roiü ober i^rerfeitö tat^ etl^ifc^e ?0?oment in bem Urteile nocl^ boburd^

oerfc^drfen, bo§ fie „(5 T^r begriff" buvcb „^flirf)tbegriff" erfe^t.

„(J6 Ware üon Belgien treber f(ug nod^ reblic^ getüefen," fc^reibt fie,

„menn eö nur eine ^rotcftbemonfiration gemocht ^ätte, unb bergleid^en

Hefe fid^ ouc^ roeber mit fd^iüebifd^er D^eutralitdtj^poiiti!, nocb mit irgenb*

einer onberen anrf(id^en 5leutroUtötö:pDlitif vereinen, greili^ fle^t eö ja

fo, ba§ eine 5RcutroIitdtßerf(drung eine einfeitige 2Biücn^du§erung ifl, bie

jeberjeit wiberrufen merben fonn — wobei ic^ üon 58etgien, bog infolge

feiner garantierten 9^eutralitdt eine firenger umfcf)riebene Stellung ^ot,

^ier abfege, hierin ober liegt nur, bo^ jebeö fogenonnt sufdIUg neutrale ßonb

ta^ formate Siedet l^ot, infolge oerdnberter Umfldnbe feine Dleutraiitdt

oufjugeben; inroiefern bicö oud^ moteriell rerf;t if!, beruht natürlid^ auf

ben oerdnberten ,Umfldnben'. Sagegen fonn niemolö borin Hegen, bo§ ein

Sanb jugteid^ an feiner ©tellung aU neutraleö £anb fefil^dlt unb ficl^ ben

^erpflicbtungen ent^iefjt, welcbe biefe ©teUung bem Floren, unangreifs

boren Sßolferred^te gemd§ fo lange mit fid^ bringt, wie biefeö SSoÜerrecbt

befle^enbleibt. Sffidl^renb bie 9]eutrülitdtöer!(drung in ^raft ift, binbet fie

beibe, fowol^I ben ©id^neutroIerHdrenben wie ben Smpfdnger ber Sr*

ndrung. Unb hierin liegt für 23elgien beö ^tt'ingenbe, gleicbwie l^iertn oud^

baö ^tt'ingenbe für ein Sonb liegt, boö, wie ©df)jreben, fef! cntfd^loffen

1% unter ollen Umfldnben rDir!(icl)e, grunbfd|lid^e 3Reutralitdt^:politif ju

treiben unb nid^t nur biö auf ireitereö eine obwortenbe Haltung ein«

junebmen/'

„2ilfo ifl: eö, follg bem fionbe ein abfid^tlid^er ?Reutralitdtöbruc^ oon einem

ber^riegfül^renben, wer eö ouc^ fei, brol^t, bie ^flid^t gegen beffen 5öiber s

fod^er, bie boö neutrole £anb bo^u oerbinbet, bie SReutrolitotöoerle^ung

mit ^inopferung feiner du^erflen Gräfte ju oer^inbern."

£)aö (£igentlicl)mer!würbige on grau ^Sidfellö 2(bf;anblung ifl: inbeffen

nic^t baö eingeführte, fonbern bie gortfegung, roorin fid^ jeigt, bo§ fie bie

„Ungereimtheit" ober „UnBoItbar!eit" beö befle^enben SReutrolitdt^rec^teö

einfielt unb bomit red^net — jebod^ nur, um mit um fo größerer Über=

^eugung ben fleinen ©tooten einjufc^drfen, ba§ eö ibre ^flid()t fei, ©elbfl*

1 goruai, Tiv^, 1915, ©. 30.
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morb §u begeben unb fid^ fo nad) lernt „recf;tlic^en" Ungereimtheit ober

Un^oltbovfeit 311 ricf^ten.

„Qi ifl aber", fäl^rt fie fort, „eine onbere grage, ob eö ternünftig ober

Qüä) nü|tic^ unb in bem rcofjloerfianbenen ^ntereffe otfer ifi, ben SReu=

trolitotöbcgriff auf fotc^e 3Beife ju bejlimmen, ba§ ein Heiner ßonb jur

SSernic^tung nur um onberer mUcn gezwungen fein fann, ol^ne oud^ nur

mit ben Äriegfül^renben im geringflen in Unfrieben gelebt ju r;oben. So

ta^t fic^ nicf)t leugnen, ba§ ^ier bie mit bem ©cl^icffole 25etgienö gemachte

Srfol^rung atö neue Xotfac^e bafle^t, unb ic^ fann nid^t um^in ju benfen,

ba^ biefe ZQt\ad)e ju einer SReoifion beö 5Rcutra{itatöbegriffeö felbjl führen

mu§. So ifl faum benfbar, ba§ eö je^t mitten im Kriege ju einer fotd^en

aUeoifion fommen fann, aber, roenn ber Ärieg beenbet ifl, rairb eö gewijj

notrccnbig fein, hat> Problem in Eingriff ju nel^men. T)oä) felbjl bann, roenn

bie tl^eoretifcf;e Sofung beö ^roblemö biö nad^ bem Kriege morten mu§, unb

ouc^ bann, wenn eö eine f;arte 5Ru§ ju fnarfen fein wirb, ijl — praftifd^ unb

für ben je^t tobenben Ärieg gefprocl^en — gerobe 93elgienö ©d^irffat, mie

mir mit ©runb l^offen !6nnen, ein fel^r mirffamer (Sd^u| für aUe bie anberen

£änber, bie an einer prinäipieKen 5Reutratit5töpoIiti! fejll^aUen. 3d^ mod^te

roiffen, roieöieie @cl()meben fid^ im gegenwärtigen Slugenblirfe ffargemad^t

i^aben, in tüeldf)er unenblid^en £)onfbar!eitöfd^utb mir gegen baö belgifd^e

S3oIE fielen, in weldBem ©rabe eö auä) für unö blutet unb leibet, friert unb

l^ungert. ©erabe barin, ba§ ^Belgien biö jum 5lu§erj!en feine ^fUd^t

getan, liegt eine fo ungel^eure Äraft, ta^ fie aud^ genügt, um unö anbere ju

üerteibigcn unb j[eben ber jlriegfüf^renben oer^inbert, auf ber ©pur biefer

5Reutratitatöt>erIe|ung ju wanbern unb bamit all hat Dbium, xüo^ü bieö

fül^rt, auf fid^ j^erab^u^iel^en."

„@ot{te man nun in ^u^unft ju bem Srgebniffe gelangen, ba§ jener

9leutrotitdtöbegriff fic^ im ßic^te beö ©c^itffaleö Selgienö unhaltbar ers

wiefen unb fo mobifijiert werben mu§, ba§ ber ©d^werpunft me^r auf bie

Unporteitid)feit gelegt ifl, fo mu§ man fic^ nic^t üorflellen, bo§ bieö etwaö

biöl^er Unerf)6rteö unb Umwdljenbeö fein würbe, '^m ©egenteil, eö würbe

gewiffermagen ein '^müdh^xcn §u eineuT alteren Oieutratitatöbegriffe be*

beuten, ©omtlic^e S36lferred^tök^rer beö 18. 3a^r^unbertö, Söolff, 5ßottel

unb auc^ ©. g. öon $0?artenö (f 1821) bel^aupten, bag ein ßanb fortfaf;renb

neutral fein unb bennod^ einer friegfüf;renben SJJac^t ben 2)urc^marfc^

burd^ fein ©ebiet, jo fogar — rva^ bajumal bie brennenbfle grage war —
©olbotenanwerbungen auf feinem Gebiete erlauben f6nne. ^m ganzen
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tror bieö ein 2luöflu§ bcr burd^gdngig unbeflimmten, ücrfcl^rDommcncn 5lrt,

rate bie bamoHge ^eit oHe oolferrecntüd^en QJfüd^ten unb Oiecl^te ouffa§te,

unb mön l^ot cö jictö olö einen großen gortfo^ritt ongefe^en, bo§ fic^ bcr

Snf;Qlt beö ^Reutralitütöbegriffeö in neuerer ^eit f;ot fforlleHen unb ^u [einer

gegenwärtigen, öerl^Qltniönia^ig fejlen gornt gejlolten laffen. T>\ei ober

üer^inbert feineöroegö, ba§ man in geiriffer ^in[i(f;t ju einer frCiljeren 2(ns

fd^Quung jurüdffe^ren fonn, rcenn aucl^ auf einem onberen 9RioeQu unb mit

onberer SOcotiootion. C^inerfeits fann mon mDgIicf;ertt3eife [ogen, bop bie

3nternotionQlitdt ber mobernen SSerfe^römittel boö 9le[pe!tieren bcd

©runbfa^eö ber territorioten UnoerIe^iicf;feit gemi[[erma§en erfc^mert

l^dtte, unb onbererfeitö lä^t eö [icf; ebenfalls nicl^t leugnen, bfl§ öucf; ber

moberne ^^rieg in öiet 1^6f;erem ©robe, aU bie5 früher ber ^ail mor, fo^u*

[ogen im ^eid^en beö ©rc^betriebeö flef;!, bo§ oI[o fcl^on ber Umflanb, bng

ein Sonb ©rogmac^t iji, beutjutagc [einer ^eereömoc^t oergr6§evte

®irf[amfeit an [icl^ unb aud), relotiö genommen, gegen ein fleineä

ßanb oerIeif;t, [o bo^ bie ©teHung beö tc|teren je nocl^ [einer mel^r ober

weniger Singriffen QU£;ge[e|ten £age unb ber mef^r ober weniger oonforn*

menen ^cereöorganifotion ber betreffenben ©ro^mocl^t mel^r ober weniger

l^offnungöloö ifl. %alU ber @fi§ ,ultra posse nemo obligatur' überhaupt

©Li(tig!eit befi^en [olt, [o mü^te eö wol^t bann [ein, wenn bie üer*

langte 53ei[i:ung QuöbiüdElicl^ jum 23orteiie onberer ge[cl^e^en [oll, Wü()renb

ber SßerpfUcl^tete [etbfi: burcl^ Erfüllung [einer ^flic^t jwar alleö verlieren,

ober nicl^tö öon bem, woö er ^atte erlongen mögen, gewinnen fonn. ©cT^on

jtegner nannte boö ^rinjip, ba§ einer für ha^ 5ßolf jlerben [oHe, eine

©c^Iac^teribee, ober bei ber ©er[6^nungöler;re ifl eö bocf; feinem ?0?en[d^en

eingefallen, in bem ©ic^opfern etwoö onbereö ju [el^en aU unenbticl^ grope

©Ute; niemanb ifl wof;! je barauf verfallen, bog baö ,S3o(f' ouf biefem

Opfer aU ouf [einem 3flec]^te unb ber ^flicl^t beö Dpferö beflef;en !onnte.

Sft eö nun nic^t a fortiori eine @cf;Iacl()teribee im buc^|idbürf;[len ©inne

beö ®orteö, wenn man oon einem ßonbe, einem 53oI!c, \)erlangt, bo§ ei

\\d) [elbfl biö jur 5ßernicf;tung ^inopfere, bamit onbcre militdrifcl^en 5ßorteiI

bflüontrogen? 3<^ gloube, bo§,mit bem@cl^idf]al58elgicnö oor Slugen, feine

©ro^moc^t [o brutal [ein wirb, auf weiterer 2Iufrecf)terf;oItung einer [olcl^en

gorberung ju be[ief;en; bo^ [ie ec^ biöf;er getan l^oben unb ha^ bie Heineren

?0?d(^te jene SSevpflic^tung iibernommen f;aben, ift ge[ci^ef;en, weil feiner

unter i^nen wufjte ober ol^nte, ha^ ein [olc^eö ^u§er[leö bie golge beö mo*

bernen 9ceutralitdtöbegriffeö [ein fonne. 2Benn [icl^ bof;er nid^t oollig fidlere
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©aranticn geben toffen — unb rvcU^e [ollten eö fein? — bo^ in ^wfunft

obficl^tlic^e 5leutroIit^töoerIe^ungcn übcipaupt nic^t mcf)x öorfomnien

fönnen, [o fel^e id^ feine onbere 59i09licl()feit aU bie, ha^ gteic^ noc^ 23eenbii

gung beö jtnegeö eine 9ieöi[ion beö SRcutralitatöbegnffeö öor3une()nien ifl,

unb jtüQV eine Sleoifion, bie ben fleinen ©toatcn beö 9Rerf;t [ic^evt, nur [id^

felbjl unb i^re eigenen 3ntereffen oerteibigen ju mü[[en, fallö Sßcrteibigung

leiber noc^ nicl^t unentbef}rlid() fein follte, unb feinerlei Ser|)f(icl^tung ju

l^oben, öuc^ bie ber @ro§macbte ju oevteibigen."

O; d) tüei§ nicf;t, rcie bie in biefcnSingen erraiefenerma^en reci)t „brutalen"

t^ S"ntentegrc^mQc^te über biefe Ü^eformibee benfen werben, ©oc^ irf;

tt)ei^, bof fie mic^ felbfi fe^^r onfpric^t, unb id) bin ber gelef;rten Sn^^ifiin

Slnno 23ugges®id[en 3U ©onf oerp[iicf;tet, meil fie mir gute S(rgumcnte

geliefert, mit benen icl^ meine eigene Sluffoffung fiii^en fonn, novnlirf; bie

fci)on öon mir auögefprocl^ene Slnficl^t, ba§ ber befief;enbe 5Reutra{itot^s

begriff politifc^ unb etf;ifc^ gerabe^u TOofjnfinnig fei unb boF^in obgeänbert

werben muffe, ba^ er wenigftenö einem ^leinfiaate gefiatte, gefe|ücl^

neutrat ju bleiben, of;ne in einer gegebenen Sage geswungen ju fein,

ficf) burcf; eine mef;r ober roeniger fonneuilar üernunftwibrige militdrifc^e

^anblung, beren politifc^e unb etf;ifc^e ^Sebeutung, real gefe^en, genou

ebenfo unoernüinftig fein fann, felbfl hat) Seben gu nel^men.

SRicl^töbefloweniger — ber 5??enfc^ ift ja nie gufrieben ! — mu^ icl^ mir

nocl^ eine Sfnmerfung ober jwei erlauben.

eß
ip: bocl^ TOirfiicf; fonberbor, bci^ im '^a'^xe 1907 feine ©ro§ma(^t

unb feine ber fleineren Wlad}tc „rcu^te ober af^nte, ha^ ein foIcf;eö

Si'u^erfieö bie ^ofge bcö mobernen SReutraütatSbcgriffeö fein fonne" ! ?0?ir

fc^cint, ta^ ein jurifiifc^ einigermaßen unbeirrtcö unb grcßpolitif^ b(o§

l^otbunterric^teteö Sßicfelfinb fe^r rvo()l ctwaö gang ^lareö unb $8eflimmteö

gerobe nacl^ biefer «Seite f;in l^atte „wiffen" unb „af;nen" fonnen.

Unb bann bieö: man nennt eö „a fortiori eine ©c^Iad^teribee imbuc^s

fldblid()fien ©inne beö 5Sorteö, wenn mon oon einem ßanbe, einem SJoIfe

©erlangt, ba§ et \id) felbfi: biö jur SÖernicT^tung f;inopfere, bamit anbere

militorifc^en 53orteU baoontrogen", unb bennocf) betrachtet man ben ©e*

l^orfam gegen ben (Sc^Ia(^terparagrop^en beö 3öf;reö 1907 a(ö l^errlicl^e

^ftic^terfüdung!

3(^ wieber^ole m.einc fragen. 3fi baö 3urifiifcl^=gor male in gerabe

tiefem fonfreten galle mirflicl^ fo oicl j-üertüoKer, etl^ifd^ werttsoKcr, olö

bog ^oIitifcbs9leaIe?3ftcö wirflieb gefunbe^t^if, einen SSertrog ju galten,
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mcnn niön entbecft, bQ§ er einen riefigen 50?ifgriff (ober nod^ ©d^limmereö !)

enthalt, fco er oon einem ©tüote forbert, bQ§ biefer ©toat [ein ßeben an

eine mititorifd^e ^anblung fe^e, bie bem boju Sßerpflid^teten fetbfl mogs

lid^erTOeife politifch ungerecht unb oerberblicj^ für bie 5i}?enfc^l^eit erfc^eint?

^üxc eö nicf;t — für bie geiflige ©efunb^eit unb baö «Seelenheil ber

@ro§md^te fomoF;! wie ber ^leinjIaQten — bejfere (Jt^if gewefen, mit

e^rlic^ ouögefproc^ener 53eroc^tung ber ^fufc^erei (ober etwoö @c^Iims

merem!) ber ^ooger ^onoention beö 3öf;reö 1907, ben „©cf^Iad^terporas

grapsen" feiertid) ju fünbigen unb „raie einen ^opierfe|en" ju jcrrei^en,

qU mon in jreotfter ©tunbe enblicl^ bol^inter fam, wq^ er an „Ungereimt*

^eit", „Un^oltborfeit", fonbcrbarevn „rvw^tc nicl^t" unb „o^nte nicf;t" unb

onberer fonnenfforer ©ro§mQC^tö„brutQlitQt" (ber S^griff ifi T^ier grou

®i(![el(ö eigener!) gegen bie fleinen ©tooten enthalt?

2)ann fjotte 5. S3. Belgien eine SrflSrung abgeben fonnen, ba§ ber heU

gifd^e <^taQt „an feiner ©tellung aU neutrale^ Sanb fefl^altc", fic^ ober

im Okmen ber gefunben potitifcl^en 5ßernunft foroie beö gefunben politi*

fc^en unb et^ifc^en ©elbflgefü^lö gcmiffen ganj tüa^nfinnigen „Sßers

pfUd^tungen, welche jene ©tellung bem Haren, unangreifbaren", aber leiber

aHju geifieötrage ober gro^mac^tfreunblicb ^ergefiellten „5361ferrec^te ge*

mä§ mit fic^ bringe", entfcl^ieben „entjiel^en" muffe.

©ann l^dtte bie in biefem fünfte du^erfl notraenbige SReformierung beö

Söolferred^teö wd^renb beö ^riegeö begonnen, lüaö boc^ wor;I bie befts

moglid^e Garantie gegeben l^dtte, ba^ bie SKeform roirflidf; nac^ bem Kriege

burc^gefü^rtunbanerfanntiücrbeniüirb. ^ier gilt entfcl^ieben a fortiori bie

gute alteSteget, ba§ man bae Sifen fc^mieben foll, foIongeeöäureid()enb

^ei§ ifi.

aö nun fd^Iie§(id^ grau 5[Bi(ffeIB oon blinbem ©tauben an bie Sn*

'tente infpirierte ^^antafien anbetrifft, ba^ „gcrabe borin, bo§ Sei*

gien feine ^fHd^t biö jum Sl[u§erfien getan", eine fo ungel^eure ^rafttiege,

ba^fie genüge, „um unö anbere ju üerteibigen unbjieben ber^riegfü^renben

oerf;inbere, auf ber ©pur biefer 5ReutraIitdtöüerle|ung ju wanbern unb

bamit all hai Dbium, luoju bieö fü^rt, auf fidf; ^erabjujie^en" unb ba§

„gerabe 35eigienö ©cl^itffal, voxe lüir mit ©runb l^offen !6nnen, ein fe^t

mirffamer @c^u| für alle bie anberen ßdnber, bie an einer prin^ipietlen

9^eutraIitdtöpoIitif fefi^alten", fei, fo bürfte eö in bem Slugenblicfe, bo id^

bieg nieberfd^riebe (um bie ©eii^nod^töjeit 1916) fc^on genügen, boran ju

erinnern, wie bie anerfannt tugenb^aften, von neutrolen Demokraten,
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^ojifijlen unb ^tx^oliflen am meiflen geliebten 93ertreter ber Sntcnte,

(Snglonb unb gronfreic^, boö ffeine ©ried^enlonb bel^onbelt Traben.

3n ber Rettung @to(f^oImö ©agblob öom 1. 'Mai 1916 finbe ic^

eine 93emer!ung barüber, roie weit bie beiben eblen, freir^eitsliebenben

öorfonipfer ber „SRec^te Keiner ^Rationen" in il^rer großartigen Sinwen?

bung biefeö ©runbfaleö auf jieneö ©ried^entanb, baö fic^ beö un]rf;a|baren

©{ürfeg erfreut, burd^ [eine rein geogropl^ifc^en 5ßerf;ö(tniffc ipal^renb

beö ©eltfriegeö ben poHtifcf; erjie^erifcf^en unb be[cf;ü|enben ©infiüffen

ber englifd(>;fran36fifd^en glottenmad^t unroiberrufHcb ausgeliefert ju fein,

fc^on bomolö gegangen n)oren.

„©ie griec^ifd^e 3ßitu"9 Nea Himera gibt folgenbeS SÖerjeic^niö ber

Eingriffe ber (Jntente in bie griecl^i[c()e ©ouoeränitdt, fc^reibt <Btodf

^ohnö Sagblab.

1. 23efe|ung ber unfein unb il^re S3enu|ung ju friegerifc^en ^ttJedfen,

ol^ne Sriaubniö unb tro| beö ^rotefteö ber griecl^ifd^en SRegierung.

2. SSerbot beö offijieltcn griec^ifd^en S3erfeF;reö mit unb auf biefen

Snfetn.

3. ©cl^ifföunterfud^ungen, oon benen mehrere fic^ nic^t t>on ©eerauberei

unterfd^eiben; SInpreien grierf;ifd^er ©ampfer in gried^ifcf;en ©ewaffern

unb i^r aufbringen nad^ entlegenen ^dfen unter bem SSorroanbe notn^en*

biger 2)urd^fud^ung.

4. ^ontroHe über bie griedf;ifd^e ^ofi burd^ 93efc^lagnal^me unb Unters

fuc^ung ber ^ojlfarfe.

5. SIbfperrung gried^ifd^er ^afen burd^ ©ta^Inefee unb ?0?inen.

6. Sefe^ung gried^ifd()er ^^elegrapl^enfiationen unb 53erbot d^iffrierter

2^elegramme.

7. 5ßi(Ifürlid^eö ^urüd^alten ber ©etreibe; unb ^ol^Ienlabungen, fo bo§

bag ßanb nur t>on ber ^onb in ben 5[Runb lebt unb auf boö ©utbünfen ber

Entente angewiefen ifl:.

8. (Sinmifd^ung in ben ^anbetöoerfel^r beö fianbeö unb Kontrolle über

biefen SSerfe^r.

9. ^ruppenlonbung auf gried^ifd^em (SJebiete unb SSermonblung grie=

d^ifd^en S3obenö in einen ^riegöfd^aupla|.

10. ^erflorung gried^ifd^er Sifenbol^nen unb 93rüdfen.

11. ^ßi'florung gried^ifd^er ©orfer.

12. ^Vertreibung gried^ifd^er 23eo6Iferung auö if;ren 5Bo^nfi|en.

13. (Jinrid^tung eines offijietten gef^eimen ^oüjeiwefenS.
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14. SScr^aftung frember ^onfutn, frember unb gried^ijd^er Untertanen

ouf griecf;ifc^em ©ebiete.

15. Unterfucl^ung griedt;i[d^er ^aufer unb ©efd^ofte o^ne (Sdaubniö ber

^e|i|er ober beö "©toateö.

16. ©ewaltfame 23efe|ung gried^ifc^er gortä tro| ber ^rotejle ber jus

ftdnbigen 23e^6rben.

17. Unf^oflic^eö, mand^md gemalttStigeö auftreten gegen gried^ifd^e

?0?i(itdrperfonen, rüeld^e bie 23e[e^Ie il^rer Sßovgefe^ten augfül^rten.

18. Sinmifd^ung in bie griec^ifcl^e Sfujlij burcf; bog Sßerbot, SSerbred^er

ju öer^öftcn.

19. 23cfi:ecl)ung gried^ifd^er 93eQmter, um 2^eIegromme unb ©taatöfles

l^cimniffe öuögcliefert ^u erholten.

20. 1>xüd auf bie gried^ifd^e Slegierung, um tai 2(nfünbigen beö ^riegö*

jujionbes ju t>erl^inbern.

©icfe Sifle Kie^e fid^, mie bie (gried^ifd^e) 5^it""9 f^^Ö*/ "o^ weiter üer*

üotlflänbigen."

3o — „biefe Sifle" ifl nac^ bem 59?onot 2rprit beö ^a^ve^ 1916 befanntiic^

aud^ in glönjenber ®eife „üetüollfldnbigt" worbcn. £)enn erjl im ^erbfte

1916 unternaf^men ^nglanb unb granfreid^ gegen ©riec^enlanb jene enbs

gültig [eine (Souoerdnitdt erbrcijelnben 50?a^rege(n, roetc^e [ogar bie eng*

ii\d)cn ^eitiingen „[d^arfe SOiQ^nöIjmen" ju nennen gerufit l)aben.

Sd^ argmof^ne, ba§ nicl^t einmal eine [o geteerte unb fo neutrale ^urijlin

me grau 5BicE[etI — ebenfomenig mie ein gemiffer im Unterlaufe borüber

interpetlievter englifrf;er 5Kinifler — imftonbe gercefen trare, um bie 9}?itte

beö ?9?onateö Sejember 1916 anjugcben, roaö eigentlich nccl) öon ©ried^en*

lanbß au^enpolitifd^er, innerpolitifc^er unb miiitdrifd^er ©elbfidnbigieit

nod^ einj;6r;riger engli[d^;franä6|i[c^er 5(ntt)enbung beö „mobernen ^^eutras

Htdtgbegriffeö" auf biefeö Heine £anb übriggeblieben ijl:. X>ai (Jrgebniö

ber 23el^anblung »rar jebod^, bo§ ©ried^enlanb fid^ biö bal^in oon ber milis

tdrifd)en ©ewalt unb ben biplomatifcbcn SKeoolutiongintrigen Snglanbö

unb granfreid^^ teilö abf;atten Iie§, „auf ber ©pur" 25elgienö ju „roanbern"

(b. 1^. fid^ üon einer militörifd^en 53erteibigung feiner fo arg öerle^ten 5leus

tralitdt abgalten lie^), teitö ober fid^ nid()t baju oerlodfen, bringen unb

preffen Iie§, auf feiten ber Entente om Kriege teifjunebmen.

©agegen ifl eö eine gefd^icbtlid^e ^otfac^e, ba^ bie neutralen — unb fogar

jlaatörec^tlid^ on bie SKittelmdd^te gebunbenen — «Staaten Italien unb

3lumanien (üon hem an (Jnglanb gefeffetten Portugal gor nid^t ju reben !)
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[ic^ öon bev (Entente baju oevlodfen, brongen iinb prcffcn liefen unb auf

tl^rcr ©eite in bcn jlrieg eintraten, ©o f;Qt eö benn rcaf^renb beö ©ett*

friegcö fcineöwegö an S3ei[pielen gefel^It, tüie ^ngtonb, grantreicf; unb

9lu§(anb [id^ in ber ^roxis ju bem „mobetncn SReutradtatöbegriffe" flellen,

[obalb i^re militdrifd^en Snteveffen il^ver Qtnfic^t nac'i) oerlongen, ta^ ein

fleincr ©toat fid^ auf i^rer ©eite in ben ^rieg ftürje ober, rüenn ficl^ bieö

einmal nicl^t erreichen toßt, menigjlenö unter ooltiger SSej'eitigung [einer

©ouöeranitat auögenu|t unb unfd^dblid^ gemad^t merbe.
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17. ©ie ^erle^ung ber be(gifd)en 9?eutralitdt

Durd) ©eutfc^lanb §

ßö üerlo^nt jicf; rDirfitd^, mit biefcr (£ntente6er;QnbIung neutraler (Staaten,

beren ^Neutralität ber Entente militdrifd^ unbequem, oerbacl^tig ober

nur unüorteill^aft war, boö SSorge^en ber 2)eutfc^en gegen SSelgien im

2luguj! 1914 einmot unter bem @e[id()töpun!te ber politifc^en ßtl^i! ju

oergteic^en.

3uerjt üergleid^e man bo mit ben, mir motlen [agen, unFIaren, oiels

beutigen Slugfprüd^en ber (Staatsmänner ber Sntente über i^re eigenen

Slbficl^ten mit Italien, Slumanien, ©ried^entanb unb Portugal bie mdnnlicb

f(aren unb reblicl^en ©orte beö beutfd^en Sleicl^öfanjlerö, aU er — üon ber

Slnno^me auögel^enb, ba§ Belgien nic^t fetbj! feine ?Reutratitdt ouf eine

5Beife burc^toc^ert l^obe, ba^ [ie baburcl) eigentlid^ fd^on aufgel^oben fei
—

am 4. Sluguft 1915 bem beutfcl^en 9fleicf;ötage 23eric]^t iaber ben Sluöbruc^

beö ^riegeö unb ben (Jinmorfc^ in 23etgien erfiattete.

„5ffiir finb jie|t in ber 5Rotmel^r; unb 5Rot fcnnt !ein ©ebot"! erfidrte

93et^mann ^oHrDeg. „Unfere S^ruppen l^aben Luxemburg befe^t, oiet;

leicht fcl^on belgifd^eö ©ebiet betreten. 2)aö miberfpric^t ben ©eboten beö

SSoIferrecl^tö. ©ie franjofifcl^e 3flegierung l^at jmar in 95rüffet erftdrt, bie

O^eutroljtdt 23elgienö refpeftieren ju motten, fotange ber ©egner fie res

fpeftiere. 9Bir mußten aber, ba^ granfreicl^ jum (Jinfalt bereitfianb. gran!=

reid^ fonnte märten, mir aber nid^t! ©n fran^ofifd^er ßinfatt in unfere

gtonfe am unteren S^l^ein l^dtte t>erl^dngniöt)oit merben fonnen. (So

maren mir gejmungen, unö über ben bered^tigten ^rotefl ber lurems

burgifcl()en unb ber betgifd^en SKegierung l^inmcgjufelen. ©oö Unred^t

— id) fpred^e offen —, hai Unred^t, baS mir bamit tun, merben mir

mieber gut^umad^en fud^en, fobotb unfer mititdrifdbeö 3^^^ erreid^t ifi:.

5Ber fo bebrof;t if! mie mir unb um fein ^ocl^fleö Edmpft, ber barf nur

baran benfen, mie er fid^ burd^^aut!"

^Skier mirb mit e^rtid^en Söorten bie el^rtic^e 5Bal^r^eit — metd^er fic^

^^niemanb, ob er nun ein on feine ^njiruftionen gebunbener 2)iptomat,

ein oerantmorttic^er (Stootömann, ein einfadf;er 3nnfl ober nur ein ge=

mo^nlid^er 23ürgerömann fei, ju fd^dmen brandet — auögefprod^en, bop
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ein ©toöt politifc^ unb etr^ifcl^ rec^t ^anbettCobgteic^ er jiuviflifc^ im Unrecht

ijl), wenn er jtrifd^enflaüKid^e SJercinborungen unter ber ?8orouöfe|ung

brid^t, ba§ bieö SÖergel^en gegen baö @efe| mi(it6ri[cf> notraenbig ift, iwav

nid}t ju d^Quöiniflifd^en Eroberungen ober jur c^Quoinifli[c^en „üolligen

SSernicI^tung" beö geinbeö, roo^l ober ^ur (Jrreid^ung beö militdri[d^en Srs

fotgeö, ber il^m juin ©cj^u^e beö fiebenö unb ber ^nfunft feineö ©tootcö

unerI5§Iicf> erfd^einen mu§.

Der jum 2(uöbrec^en beö Krieges in ben erjlen ^(ugufltQgen 1914 ful^renbe

Zeil ber 2BeItgefcf)icl^te gibt ben 9}?ittetmM;ten nur ^u fe^r boö Sftecl^t, fic^

in jener '^cit otö eingefreijl unb oon ber rufjifcf^senglifc^jfron^ofifc^en

Koalition in i^rem ^cben bebrol^t Qnjufef;en. gronfreic^ l^ätte oHerbingö,

raenn bie ^riegöportei in ülu^Ionb eö erlaubt l^dtte, nod^ ein Sö^r ober

i)bd)^en^ jreei warten f6nnen unb üielleid^t oud^ gern nod^ fo lange ge?

wartet, gür Deutfd^lanb aber l^ätte eö ®e!bflmorb bebeutet, tüenn ci, unter

^reieigebung Öflerveic^ö an bie ru[fifd^5[erbi[rf;e 5Iggre[[ioit6t, bie Ie|te

53o(tenbung ber ruffifd^sfranjofifc^cn ^riegöbereitfdf^aft ju ßanbe unb ber

engtifd^en jur @ee paffio abgewartet l^ätte — um fid^ bann in feiner 2ffos

lierung gezwungen ^u feigen, fidf> entweber „frieblic^" bem 9)?ad^twillen

ber Koalition ju unterwerfen ober einen auöfic^tßlofen 2tbwel^rfrieg um
feine 6tetlung aU eine 9lu§Ianb, Snglanb unb granfreid^ gleic^fie^enbe

@ro§mad^t ju führen.

2l(ö aHugfonb mobitifierte, um feine „panflawifiifc^e'' 3lec^nung mit

^fterreid^ ab^ufd^lie^en unb „^onftantinopet unb bie SJ^eerengen'' ^u

erobern, wdf;renb &igtanb unb granfreid^ aH Slugtanbö Reifer bereit*

jlanben, ha war für Deutfd^Ianb wal^r^aftig bie ©tunbe gefommen, ju

feigen, me eö fid^ „burd^^auen" fonne — nid^t ju einer unben!baren „SBelt*

^errfd^oft", woüon !ein "oerantwortlid^er beutfd^er (Staatsmann je geträumt,

fonbern nur (Jntentepolitifer unb &itenteiouvnaIijien pl^antafiert l^aben —
wo^t aber ju ber burd^ bie Sntfiel^ung unb ^oütit ber Entente erfd^ütterten

©tetlung unbefh-ittenen 5Kac^tgIeid;)gewid^teö im SÖer^dltniö ju SHufs

lanb 5U 53anbe unb ju Engtanb auf bem SBaffer unb in ber ganzen übrigen

®elt — o(fo ^u einem ^IRac^tgleidBgewic^te, baö fid^ in aller ^uFunft ju

fiebern, nic^t nur ©eutfd^Ianbö guteö 9f?ed^t, fonbern aud^ feine unbebingte

weltgefcl^id^tlic^e ^flid^t gegen bie 9}?enfd^f;eit ifi.

C^\ie biplomatifd^en SSerl^anblungen oor unb bei bem beutfd^en Ein*

'-^^marfd^c in23elgien im2Iugufll914 l^aben in biefer SSerbinbung gro§e6

3ntereffe. Denn fie beleui^ten Elar, wie einbringtid^ bie bcutfd^e Slegierung
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ficl^ bemül^te, i^rerfeitö SSelgien mit bem &enh fceö ^riegeö ^u üerfd^onen,

fovDeit bieg moglid^ fein mürbe, bo eö JQ eine militdrifd^e ^Jotn^enbigfeit

tror, mit bem belgifd^en Sanbe aU Durd^morfd^gebift ^mifd^en ^tanh
reic^ unb 2)cutf(^tQnb fowie aud) jroifd^en Snglanb unb S^eutfd^lQnb

ju recl^nen, fobalb eö ju einem Kriege mit 3lu§lQnb fom, nn roetcl^em

gronfreicf; unb Snglanb fi^ ja beteiligen würben, ta beibe auf 23es

fragen fid^ entfcl^ieben gj^njeigert batten, i^r 5ReutroIbIeiben ju »ers

fprecl^en.

25qö burd^ 9iu§fanb Don ^oten unb ^urtonb auö unmittelbar in feiner

empfinbtirf)en ofilidBen glonfe bebro^te Deutfcl^Ianb fonnte feine mefllid^e

gJanfe, baö 9t^ein!anb, nid^t aud^ nod^ freimitlig gegen jroei mit 9lu§Ianb

oerbünbete @ro§mdd^te aufö ©piet fe|en, beren eine auö il^rer ibm feinbs

Uelzen ©efinnung nie ein ^el^I gemad^t ^otte, mdf^renb bie anbere fid^ gar

feine ?0(üf)e gab, il^re üoKfidnbige Unjuöertdffigfeit ju i?erbcrgen.

^^\aö erjie ber betreffenbcn S^ofumcnte ifi bie 5Rote ?Rr. 20 beä belgifd^en

«-«^^„©vaubudf^eß", bie ber beutfrf>e@efanbte üon 93clDm;3aIegfe bembel=

gifd^en SO^inifier beö 2Iuömdrtigen Snüignon am 2. 5[ugufi/ um 7 Uf;r

obenbö, in Trüffel gufietlte unb bie aU „fl:reng oertrauUcf/' bejeid^net rDor.

„Der ^aiferlic^en S^egierung liegen juoerldffige 5Rac^ridf)ten oor über

ben beobfidf;tigten 2(ufmarfd^ franjofifd^er ©treitfrdfte an ber ?!}?aaöfh:erfe

@ioet=5Ramur. @ie loffen feinen ^meifel über bie 5lbfid(>t granfreid^ö,

burd^ belgifd^eö ©ebiet gegen ©eutfd^fanb öorjugel^en.

„£)ie ^aiferlid^e Slegierung fann fid^ ber SSeforgniö nid^t erme^ren, ba§

Belgien, tro^ beften ©iüen^, nid^t imfianbe fein mirb, of;ne Joilfe einen

fronjofifc^en S3crmarfd^ mit fo gro§er 2(uöfid6t auf (Srfotg abjume^ren,

ba^ barin eine auöreid^enbe ©ic^er^eit gegen bie 93ebrD^ung Deutfd^Ianbö

gefunbcn merben fann, (5ö ifi ein ©ebot ber ©elbflerr^altung für 2)eutf(^=

lonb, bem feinblid^en Eingriff juoorjuiommcn. ?9Zit bem gre§ten 93ebauern

n^ürbe eö baf;er bie beutfd()e 3flegierung erfüllen, wenn Belgien einen 2lft

ber geinbfeligfeit gegen ficl^ barin erblidfen mürbe, ha^ bie 50?a§no^men

feiner ©egner ©eutfd^lanb jmingen, jur ©egenmei^r nucb feinerfeitö bei*

gifc^eö ©ebiet ^u betreten.

„Um jebe ?i}?i§beutung ou^äufd^lie^en, erfidrt bie Äaiferlicbe 9legierung

baö golgenbe:

1. Deutfd^lonb beabficijtigt feinerlei geinbfeligfeiten gegen ^^clgien. 3ft

Belgien geroiKt, in bem beoorfter^enben Kriege ©eutfcblanb gegenüber

eine mcblwoltenbe 5^eutralitdt ein^unel^men, fo loerpflicbtet fid^ bie beutfd^e
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adcgierung, beim gticbcnöfcl){u§ 23efi^flQnb unb Unabf;ängigfeit bcö

^onigrcicl^ö in oolfem Umfange ju garantieren.

2. Seutfc^tanb oerpflid^tet \ki) unter obiger 93Draii6fe|ung, baö ©ebiet

beö ^6nigreid(>ö roicber ju räumen, fobalb ber griebe gefcl()(offen ifl.

3. ^ei einer freunbfd^oftIicf)en ^ottung S3elgien6 ij^ 2)eutfcf>Ianb bereit,

im einoernef^men mit ben ^onigticl^ 93etgifcf)en 93e^6rben al(e 23ebürfni[[e

feiner S^ruppen gegen SSorjal^Iung an^ufaufen unb jeben ©c^aben ju er=

fe|en, ber etwa burcl^ bcutfc^e Gruppen oerurfad^t werben fonnte.

4. ©oHte S3elgien ben beutfd)en ^Iruppen feinblid^ entgegentreten, inö;

befonbere i^rem SSorgef^en burd^ ©iberfianb ber 50?oaöbefejligungen ober

burcl^ ^erjlorung oon (Jifenbal)nen, «Strafen, ^unnetö ober fonfiigen Äunfi;

bauten ©cl^wierigfeiten bereiten, fo wirb ©eutfd^Ianb ju feinem 93ebouern

gezwungen fein, baö ,^6nigreic]^ alö geinb ju betracf;ten. 3n biefem galle

würbe 2)eutfcf;!anb bem ^onigreic^ gegenüber feine SSerpflicI^tungen über?

nel^men fonnen, fonbern mü§te bie fpatere Siegelung beö 5ßerl^oltniffeö

beiber (Staaten ju einanber ber €ntfc^eibung ber Waffen übertaffen.

„©ie ^aiferlid^e ^Regierung gibt fid^ ber beflimmten Hoffnung ^in,

ha^ biefe Soentualitdt nicl^t eintreten, unb ha^ bie ^oniglid^ Söelgif^e

JKegierung bie geeigneten ?0?a§nal^men ju treffen wiffen wirb, um ju oer=

Oinbern, ba§ SSorfommniffe, wie bie üorfie^cnb erwähnten, fid^ ereignen.

3n biefem gälte würben bie freunbfd^aftlidf;en 93anbe, bie beibe 9^ad^bars

floaten binben, eine weitere unb bauernbe gefligung erfal^ren."

Diefe ^Uote beantwortete ber betgifd^e ?[)?inifier beö 5|tu§eren am 3. 2(ugufi:

um 7 Uf;r morgcnö auf folgenbe SBeife (^elgifd^eö „©raubud^" 5lr. 22):

„. . . Siefe ü^ote ^ot bei ber ^6niglicl(>en ^Regierung gro§eö unb fd^merj;

lidf)eö (Srfiüunen l^ert>orgerufen.

£)ie Slbfid^ten, bie fie granfreicf; beimißt, fiel^en im ffiiberfprud^e ju ben

auöbrüdf(id)en ^rffdrungen, bie unö am 1. 5(uguft im 9^amen ber frans

jofifd^en Sftegierung abgegeben worben finb.

5[öenn übrigenö §ran!reid^ entgegen unferer (Erwartung bie belgifd^e

9(?eutralitdt »erleben fotfte, fo würbe 93elgien alte feine internationatcn

''Pftid^ten erfüllen, unb fein ^eer würbe bem (Jinbringlinge ben frdftigflen

$Biberfianb entgegenfe|en.

X)xe hmä) bie Stbfommen oon 1870 bejldtigten 1839er SSerträge aners

fennen bie Unabf^dngigfeit unb bie 5Rcutratität 93etgienö unter ber ©arantie

ber ©rogmdc^te unb inöbefonbere ber 9legierung @r. 50?aj|ejldt beö ^onigö

v»on ^reufen.
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23ctgtcn l^at fletö treu nadf} feinen internationaten SÖerpflid^tungen gc»

^anbelt. Qi ifl feinen ^flid^ten in einem ©eifle topQier Unparteilid^feit

nöd^gefommen. So ^at feine S3emü^ungen gefd;eut, um feine SReutroIität

ju erf^olten unb i^v ©eltung ju üerfd^offen.

©er Singriff ouf feine Unob^öngigfeit, momit eö bie beutfc^e ^Regierung

bebro^t, njürbe eine offenfunbige 53erle^ung beö 536Iferred^tö barfteHen.

^ein jlrotegifc^er Sßorteit üermag bie S3erle|ung beö SRed^tö ju red^tfertigen.

2)urcl^ bie 2(nnal^me ber if;r mitgeteilten Einträge njürbe bie belgifd^e fRcf

gierung bie ßanbeöel^re opfern, wö^renb fie gleid^jeitig i^re ^flid^ten

gegenüber Suropa verleugnen röürbe.

3m üotlen S3en)u^tfein ber Sloüe, bie S3etgien feit mel^r ot^ 80 3öf;ven

in ber ^ioilifation ber Seit fpielt, reiberfirebt eö i^m, gu glüuben, bo^

S3etgienö Unob^öngigfeit nur um ben ^reiö ber S3erle|ung feiner 9Ieutro!is

t5t benjQ^rt itierben fonne.

SBenn fid^ biefe Hoffnung jerfd^Iüge, rodre bie belgifd^e SÄegierung feft

entfd^Ioffen, jeben 2(ngriff ouf i^r Siedet mit ollen i^r ^u ©ebote fle^enben

SKitteln jurürf^ufdalagen."

Smei fünfte biefer belgifd^en 2(ntmort finb befonberö beod^tenötöert.

Der eine ifi bie ocrblüffenbe 23el^auptung, bQ§ feinflrategifd(>erS3ortei{

bie S3erle|ung beö SKed^teö ju red^tfertigen oermoge. Der jn?eite fogt

unö, bQ§ „bie belgifd^e Slegierung" bereite nod^ S^^olf ©tunben nid^tlic^er

Überlegung „fefl entfcl^Ioffen" n?ar, jcben Singriff auf if;r JKedOt mit otlen

il^r ju ©ebote fle^enben ?0?itteln ^urürfjufd^togen»

Die belgifd^e 9flegierung fd^eint bemnod^ g«njtid^ unfdl^ig gewefen ju

fein, boö obfolut t>itoIe unb jnjingenbe „flratcgifd^e Sntereffe" Deutfd^lonbö

an bem 5i)Jorfrf;c burd^ 23elgien einjufel^en unb anzuerkennen. Sin ^ocl^fl

bead^tenöroerteö unb, fad^Iic^ gefe^en, ooHig entfd^eibenbeö goftum, boö

fel^r an eine anbere befannte 2^atfod(>e erinnert, namtidf; an bie oollflonbige

Unfdr^igfeit ber ganjen Sntente unb oHer Sntentes^Reutralen, oud^ nur

einen einzigen n^ettgefd^id^tlid^en, gro^politifd^en, biptomatifd^en, fhrate^

gifd^en ober militarpolitifd^en ^unft entbe<!en ^u !6nnen, ber Deutfd^Ianbö

politifd^e unb militdrifd^e 5[)?o§naf;men Snbe 3u(i unb Sfnfang 2Iuguf! 1914

ju „red^tfertigen" oermocf>t l^dtte.

2Benn mon fid^ fd^on voriger fo öerblenbet f^at ober im entfd^eibenben

Stugenblide blinb gegen ben wefentlid^flen ©od^oer^alt einer gerüiffen

Sage bot fein motlen, bonn fann mon fic^ nid^t munbern, tüenn mion eineö

Xogeö bie Sntberfung moc^t, bo§ mon fid^, reol gefe^en, in Ijoffnungölofer
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UJ5ct[e in« Untcd^t gcflcttt l^ot unb nun bie bittctcn golfgen biefeö rcolcn

Unrcd^teö auf fic^ nehmen mu§.

©oncbcn n?ar jcboc^ bie betgifd^e SRcötctung „fcfl cntfd^Ioffcn", boö un*

jwctbcutig lebcnögefdl^did^e mÜttÄrifc^e 3Bagcjlüd 5U begeben, baö bie

„1839er SSertrdge" unb bie 9leutrQlit6t6foni[>ention beö 2fa^reö 1907 in

fold^en gälten üorfd^reiben.

syiun liegt jo bie gro^e ©ol^rfcl^einlici^feit üor, bo§ baö üon ben beutfc^en

33e^6rben in 23ruffet nac^gemiefene ^ufammenarbeiten engtifd^er unb

betgifd^er f;6f;erer Dffijiete ber belgifc^en Slegierung jc^on Idngjl bie fe|!e

Überzeugung eingeflößt ^atte, t)(i^ ein recl^tjeitiger fronjofifc^^englifd^cr

(Jinmorfc^ in 93elgien baö belgifc^e Jpeer in feinen Dperotionen wirffam

genug ju unterflü^en gebenfe, um ben einbringenben ©eutfd^en oor Cüttici^

S^dt ju gebieten unb fie gleic^ trieber öu6 bem fianbe ^inauö^ujagen.
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18. SSctgienl iReutratitätöpofitif g

3n tiefem für 25eKgien fritifd^en Slugenblicfe beö ©eltfricgeö ^oben wir mit

hex pfpc^ülogifd^en ©irfung ju vcd(>nen, bie bog fcl^on üor bem Kriege

5rDifcf;en biefem Sanbe unb feinem 9?Qd(>bQrn im heften beflei^enbe miti=

tarifc^e (Siuüerfianbniö noturgemög auf bie belgifd^e Slegierung ausübte —
jeneö ßinoerfidnbniö/ boö on SSetgienö SSeri^alten 511 2)eutfrf;tonb t>ov

bem Kriege fein ©egenfiüc! gef^abt, n?c^I aber eincö an bem in fo meten

25e5ier;ungen innigen 53erf;dltniffe 511 granfreid^, jener mäcl^tigen Kultur;

fiüge beö ©dlonentume^ in feinem fe^r erfolgreid^en 23e|itreben, boö

glomentum in wirtfc^oftlic^e, potitifd^e unb fuUuretle Unmünbigfeit

i^inob^ubrütfen.

X>ie pft)rf;oIogifd^e 3Birfung geiriffer, öov bem Kriege mit Gnglanb

getroffener mititdrifd()er 2{bmQdf;ungen mirb bann am 4. 3Iugufi: burdf;

fotgenbeö ^etegranmi beö engtifdf;en 9}?inifi:erö beö 2Iusröartigen ®ir

€bn)arb ©ret) on ben engtifd^en ©efonbten in 58rüffet ©ir ^. SSüüere

oufö fraftigflc unterflü|t. (englifcf;eö „5Bei§buc^" 9^r. 155 unb belgifc^eö

„©roubuc^" gir. 28.)

„3d^ bin beouftrogt, ber belgifd^en ^Regierung ^ur Äenntnie ju bringen,

bo§, roenn 2!)eutfrf;Ionb auf Belgien ju bem ^n^erfe einen X>xüä oußubt,

eö jur 2(ufgobe feiner SKoHe eines neutrolen ßonbeö §u jwingen, bie 'tRc

gierung (feiner britifcf^en 50?ajiefl6t borouf gölten mürbe, bo^ ^Belgien mit

oHen feinen ?D^itteIn ^Biberfionb leifien tüerbe.

Sie Sflegierung ©einer britifdßen 9}?ojefi:at ifl in biefem goHe bereit, fid^

9iu§lonb unb gron!rcirf; on^ufdf^Iie^en, wenn 23etgien eö tüünfd^t, um ber

betgifd^en 9(legierung o(me SSergug ein gemeinfomeö 23orgel^en onjubieten,

boö ben ^vocd »erfolgen würbe, ben »on 25eutfd^Ianb gegen 23elgien an=

gerDonbten @eJrol(tmo§regetn ju iriberfie^en unb jugleid^ eine ©eirdl^r

ju bieten für bie 5(ufrecbter^^a!tung ber Unobf;ängigfeit unb UnontoPor^

feit 25elgienö."

2)iefeö englifdf;e Xetegromm üergteid^e mon nun mit einem beutfd^en,

boö ber beutfc^e SRinifier beö Sluörodrtigen ebenfoHö om 4. Slugufl: on

ben beutfd^en ©efanbten in ßonbon gerid^tet ^ot unb boö fotgenbermo^en

tautet (Snglonbö „5Beigbuc^" ««r. 157) :
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„S3ittc jebcn 2(rgit»o^n ^u jerjlreuen, ben etwa bie britifd^e ^Regierung

in SSejief^ung auf un[ere 2Ibficf;ten ^ahen [oUte, inbem @ie oufö be*

flimmtcfle bic formeüe 33evfi(^crung aüeberl^oten, bo§ 2)eut[cf;lQnb felbfl

im goHe cineö bcrüaffncten ^onfliftö mit Belgien untcc keinerlei SSors

iDonb belgifcf;eö ©ebiet onneftieren iüerbe. 2)ie Slufric^tigfcit bic[er

(Sifldrung mirb burd^ bie Xat\Qc'()e beftatigt, ba§ trir Jg)oUonb feierlirf>

unfer 2Bort üerpfdnbet f;aben, feine 91eutratitdt ju refpeftieren. (Js

(euc^tet ein, bo§ tüir nicl^t mit SßorteU belgifcfteö ©ebiet annektieren

fonnen, o^ne gleid^jeitig ©ebietöevttierbungen auf Soften ^oltanbö 511

macl^en.

S3itte mad^en ©ie @ii' Q. @ret) einbringlid^ f(av, ba§ bie beutfd^e 2irmee

fid^ nic^t einem franjofifd^en Eingriff auf bem ®ege burrf; 93elgien ouös

fe^en fonne, \va^ gemd§ ooKig einrtianbfreien ^evid^ten geptant gemefen

fei. 2)eutfd^(anb '()ahe ba^er bic belgifd^e 5ReutraIitdt au^er ad^t laffen

muffen, i)a eö eine gvage oon ^ehen ober Xob für ©eutfd^tonb fei, ben

franj6fifcl(>en Sßormorfdf; ju öer^inbern."

eö
ifi ber befgifc^en 9legierung burd^auö nid^t fc^ioer geroorben, eine fel^r

fd^arfe ?9?af;nung, ba^ (Jnglonb „eriüarte", 58elgien Vüerbe „mit atlen

il^m jur SSerfügung fie^enben 9)?itteln 2Biberflanb leiflen" unb fid^ boburd^

fomo^I mit „9lu§Ianb unb granfrcic^" me mit €'nglanb ju einem Kampfe

auf ^chen unb ^ob gegen :X!)eutfd^lanb üereinigen, mit ebenfoüiet ©pm-

potl^ie n)ie Sßerfidnbniö f^in^uncl^men. Sagegen tuar eö ber belgifd^en

aRegierung ebenfo unmogtid^ wie ber englifd^en, ber ftrategifc^en 9IotIage

25eutfd^tanbö in einem ^»i^ßifi^ontenfriege gegen Olu^tanb unb granfreidft

aud^ nur hai geringfte 23erfl:dnbniö entgegenjubringen unb ju bebenfen,

wa^ mirfUd^e Unparteilid^feit einem wirflid^ neutraten ©taate in fotd^em

gaHe l^dtte gebieten muffen.

Unb bennod^ war eö ber be(gifdf;en 9legierung feineetüegö unbefonnt

ober unbewußt, ha^ ha^ belgifd^e ßanb ebenfowo^t für granfreid^ unb

Snglanb üitate flrotegifc^e 23ebeutung l^otte wie für 2)eutfif;ianb. ^uä)

rvax fie nic^t unoorbereitet auf ha^ politifc^e Ungeiritter, hat> im Slugufl

1914 ouöbrad^. 2lber fie betrac()tete fomol^l ba^ firategifc^e mc boö poli=

tifd^e Problem augenfc^eintid^ im großen gangen unter antibeutfd^en,

proeng(ifd)en unb progoKifd^en ©cbroinfeln, moö jebod^ bei einem ©taate,

ber ebenforoo^t gegen ©cutfd^ionb wie gegen €ng!(anb unb granfreirf»

obtigatorifd^e Oleutralitdt ju beobad^tcn batte, immerbin ein au^erorbents

üd^ bebenHid;e <Baä)c wav.
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, ^'n einer Unterrebung mit einem SSertreter ber ^iemtjorfjeitung 5© orl b*

^ fcl^eint ^onig 2(I6ert oon S3elgien im ^pxW 1916 \orvof)l baö SSorbereitet*

fein auf einen Ärieg jmifd^en ben ®eflmöc^ten unb ©eutfc^Ianb wie oud^

iiQ^, real gcfe^en, offen[icf>tnd^ unneutrale SIbjieten biefer SSorBereitungen

auf ein militdrifd^eö Sinüerftdnbniö mit ber einen ber beiben 3Beflmad^tc

zugegeben l^aben.

„©er Ärieg roor unüermeiblid^", foH ber ^onig ge[ogt ^aben. „5B5^renb

ber Ie|ten ^a^te ifl er immer micber aufgefd^oben roorben, unb er märe in

ber legten 95atfanfri[e ouögebrod^en, menn nid^t bie engtifc^e ^Regierung

l^inbernb bojmifc^engetreten roöre. ©eutfd^Ianb ^at fid^ t>iete So^re tang

Quf ben gro§en ^onflüt vorbereitet unb fid^ eine fo loollenbete .^riegömas

fd^ine gebout, bo^ fie an einem gegebenen ^^itpunfte »on fetbfl loögeben

mu§te.

„^infid^tlid^ beö Sofumenteö, baö [einerjeit in ^rüffet gefunben mürbe,

erFIärte ^onig Gilbert: ,©eutfd^Ianb, boö anfdngtid^ offen eingeflanb, ba§

ei tnxä} bie 53erle|ung ber belgifd^en ^Neutralität unrecht ge^onbelt, oer«

fud^t je^t, biefe Alatfad^e ju öertuf(^en unb bie ©d^ulb ouf 23elgien ju [d^ies

ben. 53on beutfdber ©eite ^ei§t eö, i)Q^ SSetgien burc^ bie fogenonnte eng«

lifc^sbclgifd^e Äonüention feine eigene ^Neutralität burd^Ioc^ert l^abe, aber

ic^ gebe 35nen mein 2Bort, bu§ feiner ber intereffierten Kontrahenten je

©eneral Ducarneö 93erid^t über bie Unterrcbungen mit bem britifd^en

9)?iiitärattod^§ aU eine Konvention betrad^tet l^at. Um nic^t 2(nIo§ ju

einer öerfebrten Sluffaffung beö ©cfrf)e^enen ju geben, '^ahc id) perionlid^

bafur geforgt, ta^ ber beutfd^e 5[)NiIitärattod^e über bie jlattgefunbenen

Unterrebungen unterrid^tet mürbe. 2I(ö bie ©eutfd^en unfere 5rrd^ioe in

SSrüffel unterfud^ten, mu§tcn fie im »orauö ganj genau, maö fie bort finben

fonnten, unb bie (5mp6rung, mctrfte fie ie|t an ben 2^ag legen, ifl, milbe

gefprod^en, geeignet, alte ju überrafd^eti, meldte bie SSer^altniffe fennen."

Um auö ber ?0?enge ber fid^ barbietenben S3eifpie(e nur nod^ eineö beraub*

zugreifen, fü^re icf; einige Steigen ouö bem 93ud^eThe Siege of Li^ge^ an,

beffen SSerfaffer Dr. «pimi Jpomeliuö belgifc^er Unicerfitätöprofeffor ifl.

„®ir Setgier", fd^reibt er, „fonnen unö nid^t onfteUen, qH ob ber

DrFan, ber über unö l^ingebrauft iji, unö überrafrf)t f)ahe. Söär^renb mir

baö S3efle §u boffen verfucfiten, mußten mir alle, ba§ unfere DNcutralität

ein fel^r preFäreö, unfidf;creö 25ing mar. 5ß5ir mußten, ta^ bie ©arans

* 9(0(1) einem 93eticbte bet ©fitcborgS J^onbelßribning •oom 11. Slptil 1916. * 2onbon

1914, <B. 25.
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tie tev '^!iä)te nur fo lange mirffam fein fonnte, wie fie eintrScf^tig

verbürgt n?ar, unb bog n^tr bem bofen ©d^icffote, rcieber cinmot Suropoö

©d^lod^tfetb^ufein, nid^t entgelten würben, wenn cö einer fcer 59?ic^te notig

erfd^iene, il^re >lruppen burcl^ unfer ©ebiet morfcl^ieren ju laffen''^

eine jebcrn, ber bie ^ierl^ergc^6renben ©ofumente jiubiert l^ot, gan§

befonberö auffotlenbe S^otfocf^e i jl bie groge 93 e r fd^ i e b e n 1^ e i t ^mifd^cn

ber 2(uffaffung, bie fid^ mehrere betgijd^e Diplomaten öor bem ©cltFriegc

im 2(u6(anbc über bie SRoHe ber bclgifdf;en 5fieutraIitÄt in einem fünftigen

Kriege gebitbet ^aben, unb bem Xun unb Saffen ber leitenben belgifd^en

©taatömänner oor unb bei bem 5Iuöbre^en beö ffieltfriegeö.

ßö fei nur an einen im Slrd^iüc beö belgifd^en ©eneraljiabeä in 23rüffet

oon ber beutfrf)en J^eereöoertraltung gefunbenen ^erid^t erinnert, ben ber

langjdl^rige belgifrfje ©efanbte in S3ertin, 23aron dJreinbl, om 23. ^IJejem;

ber 1911 an ben belgifd^en SJiinifier beö Sluörcirtigen gefd^idt ^atte.

93aron ©reinbl roeifl barauf f;in, ba§ ber il^m mitgeteilte ^lan beö heU

gifd^en ©eneralflabeö über eine Sßerteibigung ber belgifd^en ^Neutralität

in einem beutfd^sfranjöfifd^en Kriege fi^ \a nur mit ber t^^oge befd^dftige,

njeld^e militdrif^en 50^a§na^men geeignet rodren, \q\U ©eutfd^tanb bie

belgifd^e 5ReutraIitdt üerte|en würbe. 2(ber bie ^npotbefc eineö gegen

S)eutfd^Ianb gerichteten franjofifd^en SIngriffeö burd^ S3elgien l^inburd^

l^abe ebenfo grofe 2Ba^rf(^einUd()feit für fid^. 2^er ©efonbte fogt bann

nbxtlid) folgenbeö:

„5ßon franjofifd^er ©eite brol^t bie ©efa^r nid^t nur im ©üben üon

Luxemburg. @ie bebro^t unö ouf unferer ganjen gemeinfamen ©renje.

gür biefe 23e^auptung finb wir nic^t nur auf 9)?utma§ungen ongewiefen.

Sßir ^aben bafür pofitioe 2ln^a(töpun!te.

©er @eban!e an eine Umgcl^ungöbewegung oon SNorben l^er gel^ort

jmeifeltoö ju ben Kombinationen ber Entente (Sorbiale. ®enn bieö ni^t

ber %aü wäre, fo ^dtte ber ^lan, 53Iiffingen ju befefiigen, nid^t ein folcl^eö

©efd^rei in ßonbon unb ^ariö hervorgerufen. 5D?an l^at bort hen ©runb

gar ni^t oerl^eimlid^t, auö bem man wünfd^te, ha^ bie@d^elbe ol^ne SSers

teibigung bleibe. 5i}?on wollte eben unbe^inbert eine englifd^e ©arnifon

nöd^ 5(ntwerpen überführen fonnen, beabfidf;tigte alfo fid^ bei unö eine

Operationöbafiö für eine Offenfioe gegen bie Dlieberlanbe unb SBejlfalen

ju fd^affen unb un6 bann mit fortzureiten, tvai nid^t f^wer gewefen wdrc.

©enn wenn wir unferen nationalen ^uflud^töort preii^gegeben batten,

* &\ev in ©perrbnitf »iebergcgebcn.

185



fo mürben mx unö burc^ eigene ©d^ulb jeber SO^ogtid^feit betäubt ^aben,

hen gorberungen unferer äweifelf^often ^e[cr;ü|civ norf;bem wit [o unHug

gewe[en, fie f^ereinjuloffen, noc^ ©iberfionb entgegenjufe|en.

X)ie ebenfo perfiben wie noloen Eröffnungen bes Dberflen 23arnarbi[lon

jur 3eit beö Slbfd^Iuffeö ber Entente Sorbiale f^oben uns beutlicl^ gezeigt,

woö man im ©cl^ilbe füf;rt. 2)o fid^ l^erouöjlellte, ba^ mir unö burc^ bie

oovgebüd)e ©efol^r einer (Sperrung ber @cf>elbe nirf;t erfrf)redfen liefen,

mürbe ber ^lan jmar nid^t aufgegeben, ober bod^ bol^in abgednbert, ba§

bie englifd^e ^ilföormee nid^t an ber belgifd^en Süfle, fonbern in ben benad^s

barten fronjofijd^en ^afen gelonbet merben foll. 2)ieö bemeifen audf; bie

nid^tbementiertenEntf;ünungen beö ^auptmannö gaber unb bie gleid^fallß

nic^t bementierten ^eitungönotijen, bie biefe Entf;üIIungen befldtigt unb

in gemiffen fünften ergonjt ^aben. 3^ne in Ealaiö unb ©ünfirc^en ge=

(onbete engtifd^e 2lrniee foü, um nad^ 2)eutfdf;(onb ju fommen, nidf;t longo

unferer ©renje nod^ ßongrot) marfd^ieren. ®ie mirb gteid^ oon ^lorbmeflen

l^er bei unö einbringen. S5aburd^ mürbe fie ben SSorteit erlangen, fofort in

2{ftion treten ju fonnen unb auf bie belgifd^e Slrmee in einer ©egenb

flogen, mo biefe fic^ nidf)t auf eine geflung fluten fann, fatlö fie mirHidf)

eine ©d^Iad^t riöfiercn moHte. gerner mürbe eö i^r baburd^ moglidf; fein,

^roüin^en mit reid^en ^itföquetfen jieber SIrt ju befe^en ober bod^ iebenfaliö

unfere ^[RobUmadbung ^u oer^inbern, be^ief;ungömeife fie nur bann ju

gefiatten, menn mir unö verpflichteten, bIo§ jugunften Englanbö unb

feiner SSerbünbeten mobil ju madf)en. Eö ifi üon ^6df;fter ®id^tigfeit,

auc^ mit bem ©ebanfen an eine berartige Eventualität im oorauö einen

gelb^ugöptan für bie belgifd^e 3lrmee ^u entmerfen. 2)aö gebietet fe-

mo^I baö Sntereffe unferer militSrifc^en Sßerteibigung mie oud^ unfere

auömdrtige ^olitif im gal(e eineß Äriegeö ^mifdf^en ©eutfd^Ionb unb

granfreid^."

23elgifd^e Diplomaten merften olfo nid^t nur red^t^eitig, ha^ bie Entente

Deutfcf^tonb einfreij^e, fonbern erlannten audf;, ha^ fie fe^r red^t^eitig öer=

fud^te, fid^ ^elgienö militdrifdf;e^ i^ineinge^ogenmerben in ben Oling ju

fidlem, menn bie 2lftion gegen ©eutfd^lanb üon @tape( laufen fotlte, unb

burd^fd^auten aud^, t)a^ bie bctgifd^e ^eereös unb ©taotö(eitung nic^t im

©üben unb SBeften für eine ebenfo mirffame 9^eutralitdt6üertcibigung

forgte mie nad^ £)ften ^in, fonbern fid^, im ©egenteil, in eigentümlid^ un^

neutxaU mititdrifd^e ^efpred^ungen (natürlid^ nid^t „Äonventionen" !)

befonber^ mit Englanb einlief.
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C^Jacf; altem biefem tvivtt eö nic^t fo überra[d^enb, wie csfonflgcton f;ätte,

nJVha^ bte betgifc^e Slegierung fic^ obfohit mit md}U ©eringcrem aU

einer Oleutvalitdtöoerteibigung biö jur 6u§erften ©renje mUitdrifd^er unb

politifc^er 53ernic^tung aufrieben geben vooUtc unb beö^otb bie nöd^ bem

^inrüüfen nocf; einmal üon 25eut[cf;tonb oussgef^oroc^ene 23itte, „33elgien

bie ©c^recfen beö Äriegcö ju er[paven", mieberum ^müdme^.

X)uxd) ^Vermittlung beö f;olldnbi[d^en Sll^inifierö beö Stuöitxlrtigen unb

beö belgifcl^en ©efonbten im ^aag mürbe am 30. 21ugujl 1914 bem bels

gifc^en 5i}?inij^er beö Sluömdrtigcn folgenbe 9flote ber beutfc^en 9legierung

überreicht (23elgifc^eö „©roubuc^'' 9ir. 62.)

„©iegeftung ßüttic^ ifl mci) tapferer ©egenroe^r im ©türm genonmten

iporben. ©ieDeut[c^e Diegierung bebouert eö auf tat tiefjle, bo§ eö infolge

ber ©tellungno^me ber 6elgifrf;en üiegierung gegen Deutfd^lanb ju blu*

tigen ^ufammenflo^en gekommen ifl. Seutfd^lanb fommt nid^t aU geinb

nad^ S3elgien. 9]ur unter bem ^Jüonge ber 5ßerf;dltniffe ^at eö angefid^tß

ber militdrifd^en 5i)?o§naf;men granfreic^ö ben fd^weren (5nt[c^lu§ faffen

muffen, in S3elgien ein^urütfen unb Süttid^ alö @tü|punft für feine wei-

teten militdrifd^en Operationen ju befe|en. Olad^bem bie belgifdf)e 2lrmee

in ^elbenmütigem 2Biberjlanb gegen bie gro^e Überlegenheit i^re ®affen=

e^re aufö gldnjcnbfle gemaf^rt l^at, bittet bie beutfd^e Slegierung ©eine

SJJajefldt ben Äonig unb bie belgifc^e 0iegierung, Belgien bie weiteren

©d^redfen beö Äriegeö ju erfparen. £)ie beutfdf;e 0legierung ifl ju jiebem

^(bfommen mit 33elgien bereit, baö fid^ irgenbwie mit 3llüdffid^t ouf feine

^2(uöeinonberfe|ung mit granfreid^ vereinigen ld§t. S)eutfdf;lanb üerfid^ert

nod^malö feierlidf)jl, bQ§ eö nidf}t oon ber 21bfid^t geleitet gewefen ifl, fid^

belgifd^eö ©ebiet anzueignen, unb ha^ i^m biefe 2Ibfid^t burd^auö fernliegt.

2)eutfc^lanb ifi nod^ immer bereit, boö belgifdf;e ^6nigreid6 unt>erjüglicl^

5u räumen, fobalb bie Äriegölage eö i^m geflattet."

21uf biefeö ^od^fl ritterlid^e Slnerfennen ber ßeifiungen ber belgifd^en

Slrmee unb biefeö in oerfo^nlid^em 2^one gehaltene freunbfd^aftlid^e ^w
erbieten „aller 2(bfommen mit 5Selgien", bie ©eutfc^lanb in ber gegebenen

^riegölage moglid^ feien, antwortet bie belgifcl^e Slegierung nid^t el^er

alö a m 12. 51ugu|l: unb auc^ bann nur auf folgenbe furje 2lrt. (93elgifd^eö

„©raubud^" ?Ur. 71; ^^elegramm beö belgifd^en 9}?inijl:erö beö Sluöwdrtigen

an ben belgifd^en ©efanbten im ^oag.)

„S3itte, bem 9}?inifier beö ^u^eren folgenbeö S^elegramm ju übermitteln:

©er Eintrag, ben unö bie beutfcl^e Stegierung geftellt l^at, wieberl^olt ben
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im Ultimatum oom 2. Sluguft cntl^altcnen Antrag. 3n getreuer (Jrfüttung

feiner internotionolen ^flic^ten fonn 25elgien nur feine Slntraort ouf biefeö

Ultimatum wieberBoIen, fcieö um fo me^r, aU feit bem 3. Siugufl feine

^Neutralität v>erle|t, ein unl^eibotler ^rieg ouf fein ©ebiet »erlegt ifl unb

bie 93ürgen feiner ^Neutralität pflid^tgetreu unb ungefäumt Äilfe in Sluöfid^t

geflellt f^aben."

ie ifl nun bie in einer foKc^en Sage ^6d^fl fonberbare zweitägige 53ers

'jogerung ber 2(ntröort S5elgienö ju erHären?

5flur baburd^, ha^ 23elgien — realpolitifd^ gefeiten — rüä^renb biefer

öer^ängniööotlen jmei 5tage tatfädOIid^ nid^tö ©eringere^ getan, aU \\ä}

nun oud^ ber ^orm nac^ alö friegfü^renbe 9}?ad^t in bie gro§e ^oolition

gegen bie 50?ittelmdd^te aufnehmen ju laffen.

T)\e 5Ibfc^rift ber beabficl^tigten (Jrnjiberung 33etgienö Iie§ ber belgifd^e

9)?inij!er beö 5(uörDortigen fd^on om 10. 2(ugufi ben betgifd^en ©efanbten

in fionbon, ^pariö unb ^eteröburg telegra^j^ifd^ mitteilen, unb fie brad^te

i^m fd^on om 11. 2Iugujl eine Qlntraort ouö fionbon ein (burd^ ben engs

Hfd^en ©efonbten in 93rüffel; betgifd^eö „©roubuc^" ««r. 68).

„3d^ ^öbe @ir Sb»t)arb ©ret) bie beutfd^e 9}?itteilung unb ben Slntmort*

entmurfi telegraphiert.

^d) bin beauftragt, (5uer (^rjetlenä bie oonfiänbige 95inigung ber SRes

gierung ©einer ^ritifd^en 9)?aiejlät ouöjubrüdfen. Diefe fonn fid^ mit ber

SlntrDort nur einoerjlanben erklären, bie bie betgifd^e ^Regierung ju cv-

teilen gebenft auf ben 5Serfud^, jroifd^en ben Säubern '^metxQ(!()t ouöjus

fäen, bie fid^ ie|t ^ur SSerteibigung ber »cn ©eutfd^tanb üerte^ten SSers

träge oereinigt ^oben."

gronfreic^ö ©efonbter in 23rüffel überreid^te bem belgifc^en 5[Rinifler

beö $lu§eren ebenfalls om 11. Slugufl folgenbeö «Sd^reiben (belgifd^es

„©roubuc^" %. 69).

„'^ä) beel^re mid^, (5uer ^rjeHenj mitzuteilen, ba§ bie fronjofifd^e SKe;

gierung bie 3lntraort burd^ouö billigt, roeld^e bie belgifd^e Siegierung auf

boö neue Ultimatum ©eutfd^Ionbö gu erteilen oor^at.

©ieö ifl bie 3(nt»t)ort, bie mon öon einer Slegierung unb einem SJoIfe

erwarten fonnte, bie fid^ ber fd^änbtid^en 53erle^ung i^reö ©ebieteö fo

F^elbenmütig roiberfelt l^oben.

gronfreid^ roirb fortfahren, feine ^fUd^ten olö 5Sürge ber betgifd^en 9leu;

trolität unb treue greunbin 93elgienö gu erfütlen."

* J^iet in ©pettbtud »iebergcgcben.
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3n Sonbon fcjgt man bcmnocl^ ouöbvi*i(ftid^, bo§ man hie bclgifd^e 5D^its

teilung alö „^(ntmortcntnjiirf" auffaffe, unb in ^ariö rebct man t>on ber

^(ntroort, wctd^e bie belgifd^e ^Regierung ju „erteilen foorf;abe"»

^ö ift alfo oottfommen unbejlrcitbar, ba§ 23el(gien beim 83eantn)orten

beö oon ©eut[cl^Ianb erneuerten S3ergIeicl()öoorfc^Iageö üom 10. 5{ugujl

1914 in biefev ^rage um geben unb *lob, nid^t wie ein [ouoerdner

<Sta at g e ^ an belt ^ a t, fonbern »vie ber 53 fall ber i^m nad^ 25eutfd^lanbtJ

SReutratitiitöbrucI^ noc^ bleibenben (SJarantiemdcl^te. ffiaö ia ouc^ ber

«Sinn ber ^leutratitötöoertr^ge [ein mag

!

9lur bie Slntwort auö ^peteröburg martete man in 93rüffel( nid^t ob, beüor

man ©eutfcf;lanb antwortete. 3^ie ruf[i[df>e Ölntwort, oon @a[fdnom on ben

ruffifd^en ©efanbten in 93rü[[e(, fam erfl am 13. 2lugufl unb ^atte folgenben

Wortlaut (belgifc^es „©raubu^" %. 72):

„5Bot(en @ie ber ^6niglid^en 9legierung für i^re SO^itteitung banfen unb

ber greube Sfuöbrurf geben, meldte bie Äaiferlid^e ^Regierung über bie ent*

fd^toffene, mürbige Haltung 23etgienö empfinbet, mo^u fie boö ßanb aufe

kb^aftefle begtücfraünfc^t."

2iber, menn fie oud^ eigentlid^ post festum gefommen ifl, fe^t biefe

ruffifc^e 2Intn)ort bocl^ bem 5Berfe bie ^rone ouf. ©er freil^eitöliebenbe,

treu fein ®ort ^altenbe S!)?oö!on)iter flopft bem fleinen „freien 23etgien"

üoller „greuben" ouf tie ©d^utter unb „beglüdroünfd^t e6 oufö teb^oftefle"

ju feiner „entfd^Ioffenen, würbigen ^oltung".

/^sotd^^r 2lrt ifi bie mirflid^e „grei^eit" im<Sc^u|e ber 9Ieutra(itdtöfon=

^•oentionen unb beö 9?eutroIitdtöred^teö. 2)ie „^^i^ei^eit", 2anb, S3oIf

unb ^eer mit ^out unb ^oor bem einen ber friegfüf;renben ©egner ouös

juliefern, um il^m im Kriege biö ^um^u^erflen gegen benonberen ju ^eU

fen — unb jrear ongebtic^ o^ne fid^ „greunb" unb „geinb" felbjl

ouöjurodl^Ien ! ^onn eö ein gr6§ereö „f^reifein" geben? 3<^ meine „^rei?

fein" t>on potitifd^er ^onblungöfreil^eit, „greifein" oon poIitif^erSÖernunft

unb „greifein" t)on politifd^er SKorot.

Smmer üorouögefe|t, ba§ 83etgien nid^t bennod^ in 5BirfIic^feit tdngj!

feine eigene 3öal^I getroffen gelobt — in ber l^eimlid^en Unneutrolitöt

ber nationolen @cfü^(e.

2)a§ ber erwartete groge Ärieg bie 5ReutratitdtöfleIIung über ben ^oufen

werfen fonnte — boö l^ot man ja gewußt, ^ot man fic^ nun gor nid^t barouf

vorbereitet, fid^ ben greunb, für ben man fid^ entfd^ieb, unb ben ^^einb,

ben mon erwdl^Ite, ouö^ufud^en? ^(^ gloube, ha^ viele ^wge ber inneren
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(3e\d)\d)te S5e(gicnö mäl^renb beö bem SBelÜriege üorangel^enbcn Söl^r*

je^nteö biefe groge in fel^r etnbeutiger 3Beifc beontmorten.

Unb gU Z\>i>\cld)en auf bem i fommt nun noc^ bie [tnnlofc franjofifd^e

QSerbve^ung ^inju, noc^ njelcl^er Seutfc^Ianb ein „neueö Ultimatum" ge=

fieHt, nebj! ber fef^r finnoollen fran^ofifc^en Sßerfic^erung „treuer greunb=

fd^aft" fowie bie obfolut tt>pifc^ englifc^e Unterfcl^iebung, ia^ 2)eutfcl^Ianbö

33or[cf;lag jur Stuöfo^nung nur aU ein „SQex\ud), jnjifc^en ben £önbern

^raietracl^t auöjufäen, bie [icf; je^t jur 5Serteibigung ber öon ©eutfc^Ianb

»erlebten SSertr^ge vereinigt" onjufe^en fei.

2)cm fei jebod^, wie if^m njoHe — 23elgien fianb nun aU biplomatifcl^er

unb miIitdrifc^er23unbeögenoffe ber „je^t (feit bem 10, Shigufi 1914!) gur

S3erteibigung ber üon ©eutfcl^Ionb oerIe|ten 5ßertrage vereinigten" Sänber

bo unb war an eine Sfliefenalliance gefeffett, um — ber englifcl^sruffifdf;;

franjofifcl^en auönjdrtigen ^olitif gema§, roie biefe feit Anfang beö 20. Söl^t?

f;unbertö unb in nod^ roeiter jurudfliegenber ^^it gefonbevt unb gemeinfam

vorbereitet unb eingerichtet werben — ßuropaö9}?ittetm6rf>te auf Seben unb

Xob ju befömpfen.

Unter ber 2}orauöfe^ung, ba§ S3elgien in reolem ©inne neutral gewefcn,

n)dre bie Slnnal^me beö beutfd^en 2(nerbietenö om 10. 2(ugufi 1914 ein

Stuöroeg gewefen, um bem Kriege ju entgelten — man f;atte nur erfldren

braud^en, ba^ 93elgien, nacf^bem eö burd^ 5Serteibigung ber ^eftung Cütticl^

auf bem Slltar ber müitdrifc^ aftioen SReutralität Dpfer genug bargebrod()t,

nun jur poffioen ^Neutralität übergeben rüerbe.

53on irgenbroetd^er franjofifc^en „greunbfd^aft", englifd^en „SSitligung"

unb ruffifd^en „23egtüdEmünfd^ung" roöre bonn freüid^ nic^tö verloutet —
njo^I aber l^dttc man fel^r viele 2)inge entgegengefe^ter Qfvt anl^orcn muffen.
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§ 19. Q36lferred)t unb Ärie9fu()rung.

g ©otumcnte, befonber^ bc(gifd)e

2(m 18. Dftobcr 1907 l^abcn üicrunbüievsig Staaten eine Ä'onycntion

über bie @e|'e^c iinb ^raud)e beö ^ricgcö ju £önbe im v^oag buvcl(>

il^ve ^eooIIniM^tigten untcrjeicl^nen töffen. Unter ben fünfjcl^n »Staaten,

bie fie üor bem '^(i\)xz 1910 votifi^iert ^aben, befinben fic^ 2;)eiitfd){anb,

Djlerreic^=Ungarn, (Jnglanb unb 9flu§lonb. Dorf; nod^ 1910 üermiffe id^

unter ben öielen anbcren ^ auc^ j^^-anfreic^ unb ^öetgien — eine [onberbore

^^atfac^e, beren t>6Werred)ttidbe ^ebeutung mir unbefannt ift. ^ie ^on*

oention umfaßt 56 „^Irtifel", bie fef^r grünbtic^ ju beflimmen fc^einen,

a^aö ber mobernen ^riegfür^rung ju Sanbe gejlattet unb moö i^r nid^t

erlaubt ifl.

?Reben ber ^rage nacf) bem Präger ber 53erantmortung für ben 5Bettfrieg

ifl feine in ben friegfü^renben ßänbern fo eifrig befprod^en roorben n)ie

bie ber 53 e r g e 1^ u n g e n gegen biefe ^aoger ^onoention, Seber friegfüljrenbe

(Staat fprid^t feine eigene SRegierung unb fein eigeneö ^eer üon fotd^en

Übertretungen frei — ^oc^ftenö mit 3(uöna^me einiger feltener, rein per*

fontid^ bebingter Slnönaf^mefaHe. Unb jleber friegfü^renbe Staat behauptet,

ba^ bie SHegierungen unb ^eere feiner ©egner fdmttid^ bie emporenbflen

53erbred^en gegen bie betreffenbe Äonöention begangen bitten. Me frieg=

fü^renben 5Kegierungen l^aben burdf; offizielle Unterfud^ungen unb 53ers

offentlid^ung ber ^rotofoHe il^re eigene fkrfenlofe Unfd^ulb unb bie

unonfed^tbare, unauötofd^Iid^e Sd^utb ber ©egner ouf biefem ©ebiet

befrdftigt.

(5ine inö einzelne gel^enbe SInalpfe oüer jener offiziellen l5ofumente unb

i^r SSergteid^en mit ben 2)arfietlungen einzelner SJJUitars unb 3iöi(pers

fönen fowie ber ^citungöpreffe tndre jtrar eine fo^ialpf^d^ologifd^ au^er;

orbentlid^ üertorfenbe Slufgabe — aber aud^ eine fo umfangreiche, ba§ fie

ein S3ud^ für fid^ geben würbe. (5in 3Berf, ^na^ poffenberweife aucf; ben 93e=

griff unb "^ai gaftum beö „^Oiilitariömuö" bel^anbeln mü§te, n^eü il^m,

roenigj^enö auf ber (Sntentefeitc, immer bie Sd^ulb an ben oom geinbe

begangenen „53erbrecben gegen bie @efe|e beö ^riegeö" aufgebürbet wirb.

1 Warteng:2rie^jcl, Nouveau Recueil, ©erie III, ^^il III. Cci^jjig 1910, ®. 461.
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Daneben ober noc^, unb oor otlem, bie ungteid^en nationotpfpd^os

logifd^en SÖorbebingungen ju ^rieggpfpc^ofe oevfc^iebener 2(rt.

^ier fef;It cö teiber an Sftoum für me^r oB einige Umriffe beö pfpd^ologifd^

fo lehrreichen ^robtemeö»

^unoc^fl wiü ic^ mic^ jeboc^ mit einigen ber offijielien ©ofumente bes

[d^dftigen unb in einigen gdüen aud) prioote, bie mir jur 58eleud^tung beö

^roblemeö befonberö n^id^tig erfc^einen, anführen.

©Qö umfongreid^fte ^Jlatcxiai unferer Unterfud^ung flanmit üon beui

belgifd^en unb bem norbfronjofifd^en, bem oflpreu§if^en, bem potnifd^eh

unb bem gotijifd^en ^riegöfd^oupta^e l^er. Dann erfl fommen ber ferbifd^e,

ber rumanifd^e unb bie übrigen.

2)qö befonberö reid^Iid^ öorliegenbe offi^ieHe unb gemifd^te ?Koterio( über

bie f^dtlc Sonden, ?Reimö, bie I^ufitonio, SO?i§ ^oöetl unb grpott ifl friegö^

p[t)d^oIogi[d^ oon ou§erorbentIid^ ergiebiger SSefd^offen^eit.

^uerfl muffen roir jebod^ ber Kriegführung im allgemeinen, unb jwar

fott)ol^I ber in $8elgien rvie ber in Dflpreupen, unfere 2(ufmerffam!eit ju*

menben. Denn ouf feiten ber ©eflmddf^te unb ber Sntcnteneutraten fie^t

man in ber Kriegführung ber Deutfd^en in $8elgien ben drgflen ©d^anbfledf

beö ffieltfriegeä, n?5^renb bie 5Kitte(mdd()te il^n in ber Kriegführung ber

Sfluffen in Dflpreugen feigen.

3n i^ren ©runbjügen finb biefe beiben gdüe jiemlid^ cinfod^ unb Kor ~
tüaö bie 23ebeutung ber Sef^ouptungen unb ©egenbef^auptungen anbetrifft.

^TNie offizielle belgifd^e 5InEIagefd^rift^, bie fid^ gegen bie Kriegführung

^^^ber Dcutfd^en in ^Belgien rid^tet, beginnt fclgenberma^en:

„3n biefem 23ud^e mxi> bie ©efd^id^te fd^dnbtid^er unb fürd^terlid^er 53er=

bred^en in ber befonnenen, rul^igen ©prad^e eines beeibigten juriflifd^en

©utad^tenö bargefleüt. (Jö ifl ein in all feiner bitteren 3BirfIid^feit unge;

fd^minfter 93cri^t über bie ©df;anbtaten, roeld^e bie beutfd^e ©otbateöfa

im @egenfo|e §u bem ^etbenmütigen, ritterlid^en ©iberflanbe ber bet=

gifd^en OZotion gegen bie 3noofion begangen l^at. Si}?it ©d^oubern beö Snts

fe^enö beenbet man bie Seftüre. Unb jugteid^ aud^ mit bem ©efüble, ba§

bie il^m jugrunbe üegenbe Unterfud^ung nod^ nid^t entfernt abgefd^loffen

ift, ta^ et' nod^ anbere gro^e ©ebiete gibt, auf tt»eldf;e bie 5Rad^forfc^ungen

^ 33ertcf)tc ü6cr bie Sicrle^ung beö 956lferrec^teö foiüie ber ©efe^c unb ©ebrduc^e bee

Ätiegcö, nebfl einem ^lugjuge aug bem J^ittenbriefe ©einet Sminenj beö Srjbifchcfeg ^ax--

binol 9Kercier in 9}?ed)eln. SSormort Bon 3- 33an J^euocf, SJiinifler. Wxt neim 2lI"Pi^'*=

rionen. ©tod^^olm. Stlbert ^onnietö SSuc^brutfetei 1915, ©. 3—5.
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lief; iiid;t f;a6cii crjlvccEen U}\\a\, ba§ irifü(gebcf[cii bic 6tf;i(bcvuin3 bcv '^i^inU

tüten unb" hex ä3ern>üflung nocf; unöoKflänbig ijl unb bop mir einfiiüeileii

nur einen *teü ber SBo^r^eit fennen. ^er ©c^Ieier fann erj! bann gSnjticf;

gelüftet ioerben, roenn 93e(gien üon ben geinben gefdubert werben ifl,

unb biö ju jener 3^it "'i^ö ^^ö traurige SSerjeid^niö ber 53erbrec^en unb

5S)?iffetoten ganj fid^erli^ nod^ on Sdnge junel^men.

3ur S^re ber 9)?enfcl^l^eit unb beö jroanjigflen 3a^rr;unbertö tüünfc^ten

mir gonj gemi^, ber@efcf;ic^teber [d^dnbticf;en Untaten, bie meit oom ^riegös

fd^aupla^/fo^ufagen inben@eitcnminfeInbeöÄriegöt^eaterö, öerübt morben

finb, nid^t unbebingt gtauben ju nmffen. Leiber aber ifl fein ^meifel baron

niDglicf;. ©aö 58ud^ entl^dlt eine unjmeibeutige, beflimmte unb furjgefo§te

^ufamnienfleKung ber üon ben jugegen gemefenen ^eugen mitgeteilten

^latfod^en — olfo üon ^erfonen, meldte bie Xoten, über bie fie ^eugniö

abgelegt, mit eigenen 2(ugen l^aben üerübcn feigen, \a oon benen oiete [etbfl

fcf;mere ßeiben r;aben erbulben muffen, entmeber perf6nlicl^ ober im $8es

TOu^tfein beffen, maö il^re Sieben ju erbulben gel^abt ^aben. 2(ne ^ahcn

tränenben 2(ugeö unb fd^meren ^erjenö i^re Seibenögefd^id^te erjd^tt, unb

i^r ^eugniö mirb burcf; unmibertegtic^e 58emeife befroftigt.

2)iefe S3emeife finb bie 3luinenl^aufen, meldte bie ©äffen ber belgif^en

©tdbte unb bie belgifdf;en £anbj!ra§en oerfperren, befonberö im 9J?oaö5

bijlrifte, oon ©inant biö ^afliöre, fomie in ber ©egenb oon 2(erfd^ot,

26men, 2)?ed^eln unb 2^ermonbe; ferner bie jerfplitterten 9)?auern, bie

cinflur|brol^enben ©iebet unb bie traurigen, üom ^euer beruhten ©teinc,

bie ben 2Öeg bejcid^nen, ben bie üer^eerenben, mfirberifd^en Sorben ge«

jogen finb.

6ie finb oud^ in ben oon beutfd^cn S3efe^Iöf;abern erlaffenen gebrudftcn

^roffamationen ju finben, bie man, obgleid^ teümeife oom geuer jerjlirt,

nod^ in allen ©tdbten unb D6rfern, an ben 9}?auern angefc^lagen fe^en

!onn. ^iefe ^roflamationen jeigen jur ©enüge, ju melden ge^lern frics

gerifd^e ©raufamfeit bie 2lnfü^rer verleiten fann, unb mod^en bie blinbe,

unborm^erjige 9But begreiflich, bie an fielen «Stellen bie in 9?eil^ unb ©lieb

marfc^ierenben SO^änner ergriffen unb fie ^um ^egcl^en ber fd^limmflen

2(uöfd^reitungen gereift ^at.

Sllle 5ß"3"iff^ fi"^ fc^riftlid^ befldtigt unb ber fbengfien Unterfud^ung

fcurd^ eine Äommiffion, bie ber belgifd^e ^uflijminifler gu SInfang beö Arie«

ged eingefe^t l^at, unterzogen morben. Diefe ^ommiffion mar bcorbert,

J^anblungen ju unterfud^en, burd^ meldte bie Sinbringlingc fid^ gegen
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internüticnoic 9tec^t^övunb|ä|e ütvganöeu l^abt^n. 2)ie ©i|uiicjcti l^obcn

in Trüffel, 2Intirer|?en unb ^Qore jlattgefunben; eine üon ber Äommiffion

ermö^tte 2(borbnung ^ot ouc^ in Bonbon getagt. Die Sf^omen ber l)od^;

jle^enfccn SJJdnner, bic ju ?OJitgIiebern ber ^ommiffion ouöerfe^en n?orben

finb, bilben on [id^ [d^on genügenbe $8urgfc^o[t für i^re ^ol^e ^ufiönbigfeit

unb juglcid^ für i^re üoKfornmene Unporteilicl^feit" . .

.

„'Dcnffdl^ige 9}Jenfd;en in ber ganzen 2BeIt brouc^cn nur ben vierten unb

fünften SSerid^t ber Äonimiffion, »ücrin bie 93orFonimni[fc in 2Ier[c^ot unb

£6n?en gefd^ilbert finb, ober ben odertraurigfien, bcn elften, ber eine insi

einzelne gel^enbe $öe[d()reibung ber ©efcl^e^niffe in Sfnbennc, £)inQnt imt

Zaminei, entr;dlt, ^u lefen, um einen richtigen (SinblicE in büö fürd^terlid^e

Ungtücföfd^idffQl, boö $8elgien getroffen l^ot, ju erf^olten. ^ntfe^en roirb fie

burc^beben, rcenn fie bie ^er^jcrrcipenbe ©d^ilberung ber $0?ortern unh

Seiben, bie ^loufenbe ber frieblicl^en Gintco^ner l^aben erbutben muffen,

ber jal^Ireic^en S9?affenmorbc unb beö ^infrf^tQd^tens unfd^ulbigcr Opfer

t)or ben 2(ugen il^rer ^rouen unb Äinber lefen. 2)ic 5SeItgefc^id^te enthält

wenige ©eiten, bie fo blutbefubett unb fcf;mod6ooU finb.

„Der QuffQllenbfie 3"9 t>k\cx obfdBeutid^en 93erbrccl^cn ifi aber, ba§ fie

Weber »ereinjelte in ber ^i^e beö ©efecf^teö begangene ^anblungen nod^

Untaten finb, bie einzelne moralifcl^ Derborbene, aller menfd^Iid^en @es

füllte bare Snbiüibuen ol^ne öerantwortUd^feit begangen l^aben. Die

©d^anbtaten finb immer t)on neuem jvieberl^olt werben unb ^aben in

üHcn ^rooin^cn beö Sanbcö eine SSIutfpur l^interlaffen. ©ie finb gteid^;

artigen (Sl^aroherö unb ber 5(uöfhi§ einer grünblid^ erwogenen ^olitif,

bic in ebcnfo l^o^em ©rabe ber ©timme beö ©ewiffenö wiberfireitet,

wie fie ben auöbrürflid^en 93eftimmungen beö allgemeinen SÖoIferred&teö

wiberfpric^t" . .

.

^üi ber gortfe|ung fei nod^ folgenbee angefüf;rt:

„Um bie ©ewolttaten, bie fie fid^ l^aben jufd^utben fommen loffen, ju ent^

fc^ulbigen, crffören bie Deutfd^en, ta^ überall, wo fie ^i^i^P^ff^^t^^'' ^i'*

fd^offen ober ©tdbte unb D6rfcr Derbrannt ober geplünbert, bie S3cwol^ner

Dörfer bewaffneten ©iberflonb geleifiet ^(ütten. .gallo üereinielte g^He

eineö folgen SBiberflanbeö moglid^erweifc torge!ommen finb, ifl bieö nid^tß

anbereö, aU wog in jebem Kriege v^orfonimt, unb wenn bie ©eutfd^en \iä)

barouf befd^ränft r;dtten, bie ©d^utfcigen l^injurid^ten, fo l^^tten wir unö üor

ber ©trenge ber 9}?i(it5rgefe^e beugen tnüffen. 2)üc^ feinenfaUö !onnten

einzelne, abfolut vereinzelte aggreffice ^onblungen bie maffenweife aue*
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öefü^rten 9ie|)teffQtienmQgnaf;men, bie gegen iieben unb (Eigentum bei'

©tobts unb Dorfberao^nev ausgeübt n?orben finb, foit)ie baö ©fliegen,

brennen unb ^(ünbern, boö fo gut toie überoH im Sanbe ftottgcfunben,

nic^t etroo quo ülad^e, fonbern mit rciffinierter ©roufamfeit, irgenbwie

rechtfertigen. Überbieö ijl eänid^t beriefen, bo^ in 53i)"6, Forcen, ?9?ec^eln,

®Qore,2^ermonbe unb anbercn einige ^nge nac^ ber23efe|ung üottflAnbig

unb obfid^tlicl^ jerjlörten ©tobten irgenbwelcl^er ©runb ju ^rgerniö gegeben

jrorben ijl — t*on ben fallen beö fpflematifc^en ?Rieberbrennenö öerein«

jelter ©ebdube, bic in ber ÜKarfc^Iinie ber 2^ruppen logen, unb bem©c^ic§en

ouf bie unglücÜic^en ßinrao^ner, welche bie gluckt ergriffen, gor nic^t 5U

reben,

^ $Dic ©eutfd^en ^ahen in i^ren Leitungen bef^ouptet, hQ^ bie betgifc^c

Slegierung ^Boffen jum ©ebroud^e gegen bie (^inbringlinge unter ber

^ioilbeo&lferung l^obe verteilen loffen. ©ie fügen ^inju, bo^ bie belgif^c

©eifllid^feit eine 2(rt l^eiligen ^riegeö geprebigt unb il)re ©emeinbe überotl

jum 9liebermacl^en ber Deutfr^en aufgen^iegelt ^obe. ©cf;{ie§lid^ ^oben fie

jur Sfted^tfertigung ber an grauen begangenen SOJoffenmorbe erf(6rt; ha^

bieSBeiber fid^ ebenfo groufom ern?iefen f;dtten iüie bie ?9?dnner unb [0 n?eit

gegangen feien, bfi§ fie ouö ben genjlern fiebenbeö £)I auf bie corbeimars

fd^ierenben >truppen gegoffen l^atten.

2ine biefe 23el^Quptungen finb ebenfo öiele Cugen. 5Beit entfernt, ^Baffen

aufgeteilt ^u ^oben, liefen bie 23el^6rben überall beim .^eranno^en beä

geinbeö bie S3eoöIferung entwaffnen. 2)ie 5SürgermeijTer ^oben bie fiäb*

tifd^e Sinnjol^nerfd^oft überall öor bem 23egel^en gevüolttdtiger ^onblungcn,

bie 9le^3reffatien ^eröorrufen mürben, geroarnt. 2)ie ©eifilid^feit l^at i^re

©emeinben oon ber ^onjet auö unabidffig jur 9?u^e ermahnt. ©06 nun

bie grauen anbetrifft, fo ge^t, mit Sluänof^me einer ©efc^id^tc in einer

ouöldnbifd^en Leitung, beren Duelle oerbdd^tig i}l, ou^ allem ^eroor, ba§

il)r einjigeö Zun unb >lrad^ten war, allen ©d^redfen eineö erbarmungsJlofen

^riegeö ju entrinnen.

X)k trirflicben ©rünbe ber ©c^dnblic^fciten, oon bencn mir enip6renbe

^emcife gefammelt ^aben, fonnen nur cincrfcitö bie Slbfid^t, ein ©c^redfene«

fpjlem im Sanbe einzuführen unb hat ^oit ben unmenfc^lid^cn 5ir;eorien

geroiffer S}?ilitdrfd^riftflcller gemd§ ju bemorolifieren, unb onbererfeitö

bie ßujl am ^lünbern gewefen fein, (üine ^ugel, bie, man meip md)t xvo^et

ober oon wem ober gegen wen, oon irgenbeinem betrunfenen ©olbatcn

ober einem nero6fen ©ad^tpoften obgefcf;o]fen ift, liefert einen jureicftenben
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';üünüaiit:/ uin eine guii^c «Stobt ^u pluiitcin. X)ci ^tüiibciimg ciujediei'

folgen tonn jtriegötontributionen in SSetvdgen, bie einfad^ nic^t ju bc-

fd^offen finb, unb bie SSeri^aftung j^cvoorrogenber ^erfonticl^feiten aU ©ei;

fein, bie bei 5Rid^tbeäal^Iung erfd^offen loerben foHen ober fönft im ©ef^ngniö

bleiben, biö bie ganje ©umrne beö £6fegelbeö einbejal^lt raorben, alleö

noc^ ben besonnten $[Ret^oben beö f(affifdf;en Sloubrittertumö. ßö mu§ oud)

betont iDerben, bo^ bie ©cut[df;en, jitr ©torfung i^rer @Qd)e, bev pioilbc;

oolferung otkn SBiberflanb gufd^reiben, auf ben fic bei ^Abteilungen hex

regulären 2{rmce geflogen finb, unb bof bie ßinbringlinge tie 9}ii§erfoIgc

ober (Jnttaufd^ungen, bie fie im Saufe beö getb^ugeö erleiben, ol^ne 2(uös

nol^men ön ber ^i^itbeöolferung rächen.

3u unferer flattfinbenben Unterfud^ung benu|en mir nur 2^ütfodf;en,

bie fic^ auf ^uoertdffige ^eugniffe fluten. (5ö ij^ ju beod^ten, ba§ wir biö^cr

nur einen unbebeutenben kleinen Xeil ber Söerbred^en gegen @efe|, 50?enfd^s

l^eit unb ^iöilifation, roeld^e bie bunfeljien, emp6renbfien ©eiten ber ©es

fd(>id^te unferer ^eit füllen werben, l^oben einregiftrieren fonnen. 3Bir finb

überzeugt, ba^, wenn eine internotionale Unterfud^ung wie bie in ben

23alfanflaaten üon ber (Jornegiefommiffion geleitete vorgenommen werben

f6nnte, fie bie SBo^rl^eit unferer ^Se^ouptungen fejifiellen würbet"

,3n hcn meiflen biefer 2)6rfer gaben bie Siruppen nic^t einmal oor, burd^

bie ^iöitbeoolferung überfallen worben ^u fein. So fd^eint feftjufiel^en,

bo§ bie ßinwol^ner feine ^einbfeiigteiten begangen l^aben. 2(n oieten

©teüen waren beutfd^e ©otbaten oon franjofifd^en ©d^übwad^en unb

Patrouillen erf(^offen worben, unb eö fd^eint gewi§ ju fein, ba§ bie beut*

fd^en ©ülbaten jebeö Dorf, ouf beffcm ©ebiete einer ber S^ren fo getötet

worben, aud^ bonn fpflematifd^ plünberten unb einSfd^erten, wenn fie

wu§ten, ba§ ber Slobeöfalt ben regulären ©otbaten ber feinblid^en SIrmee

jujufd^reiben war. 23ieIerorten lä^t ficl^ bie ^^i^ft'^'^wnS t)er £)örfer nid^t

einmal burd^ biefen SSorwanb erklären. Die ^ewo^ner fagen, ba§ bie 5(ug;

fd^reitungen, beren Opfer fie geworben, nur baburd^ ju erflären feien, ba^

bie ©otbaten betrun!en gewefen, bag fie befonbereö Sßergnügen baran

empfunben, onberen etwaö juleibe ju tun, ba^ fie über ben unerwarteten

Sffiiberjlanb ber belgifd^en SIrmee wütenb gewefen ober, fd^tie^tid^, ba^

il^nen oon i^ren 23efe^Iöl^obern fpjlematifd^e ^erfiorung anbefohlen wor*

ben feiV —
1 Op. cit. <B. 80—91.

~.
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^^^er beut[cl^c (Jinmarfc^ in S3el9ien begann am 4. 2(ugujil914. 6cl^on

«^i^am 7. STugujl möchte bcr Sfufii^miniflcr Sarton be SBiort bic Sin?

[cgung bcr betreffcnben Unterfuci^ungöfomniijfion befannt. ©ic rourbc

[d^tie^Iid^ in brei ©eftioncn geteilt: eine in $8rüf[et, eine in Slnttücr^^en

unb eine in Sonbon. X>k ^vüf[etet ©eftion erf^ielt aU S3orfigenben ^errn

ööH Sfßg'^etn/ fccn ^rdfibenten beö ^affationögerid^teö, unb qU ?Kit=

gtiebcr bie J^erren datier, ^rofef[or an bcr $8rü[[eler UniyerfitSt, 9It)ö,

'Siat om 2(ppenationögcrid)te in 5Srijf[eI unb ^rofeffor bei internationalen

9lecl^teö an ber 23ru]feler Uniüerfit^t, 93erf;acgen, SRat am Slppeüationgs

geriefte in S3rüf[ct/ unb ©obon, ^rofe[[or an ber 23rü[fcter Uniücrfitdt,

fon?ie aU ©efrctdr ^errn (UiKarb, ben ©ireftor beö ^uftijminifieriumg.

25ie jweite 2(6teilung würbe in 2(ntn?erpen eingefe^t, aU bie 6elgi[c^e 9^e;

gierung nad^ bicfer6tabt überfiebeltc. @ie max foIgcnbermo§cn jufammens

gefegt. S5orfi|enber: ^err Sooreman, ©taatöminifier, efjemaliger ^ra^

[ibcnt beö 2l6georbneten^au[cö; ?0?itglieber: ©raf ©oblet b' SdoieUa,

®töatömini|^er unb SÖi^epröfibent beö ©enatcö, ^err SRtjcfmonnö, ©es

notor, ^err ©trau§, 9Rat6l^err in SIntreerpen unb ^err oon Sutfem,

(S^renprafibent beö 3(ntwerpener Dbergerid^teö; ©efretSre: Slitter ^rnjl:

be 93un^tt)t)c^, crfler ©efretdr bcö Sujlijminiflerß, unb ^err Drtö, %1(.

betgifc^er Scgotionörat. ©iefe jraeite 5lbteilung ber ^ommijfion ernannte

eine 2Iborbnung, metd^e in Sonbon bie Unter[ucf;ung unter ben 'okUn in

€ngtanb befinblicf^en betgifd^en gtüd^tlingen ju füfjren l^atte. X)k\e ^hf

orbnung [e|teficbfo§ufammen:?8orfi|enber©ir5D?ocfenjie€l^aImerö,

el^emoliger Unterj^aotöfeFretar im ^Diinifrerium beö Innern; S}?itgtieber:

^err be (kartier be 50?ard)ienne, belgifd^er ©efanbter in S^ina, ^err

Lafontaine, ©enator unb Jperr ©aoignon, Dr. jur., otö ©efret^r ber

Slborbnung.

2)iefe, fafl gugleid^ mit bem 25eginne beö beutfi^en (Jinmarfci)eö einbe*

rufene !6nig{icf;e ^omimiffion lauter l^ocI^gefleKter 50?5nner bc<? belgifc^en

©taateö tragt otfo t>or ber ^ffiettgefd^id^te bic SSerontnjortung für bie 23es

l^auptung, bo^ im Qluguft unb September 1914 in Belgien fein tudiifcf;er/

brutater unb öoÜerrecl^tsJitiibrig gefüBrter greifd^arlerfrieg gegen tai beut=

fd^c ^eer unb ebenfomenig irgenbmeld^e gegen bie 2)eutfc^en gerichtete

atlgemeine ^obelbefitalitat üorgc!ommen fei. Spbd)\^er\^ feien mogiii^er«

tücife „üercinaclte gäüe bcrartigen 5iBiberj!anbeö" ju ^jer^eicbnen, im

übrigen aber nur bic „fd^5nblidf;cn, grouenl^aftcn SSerbred^cn" bcr X)euts

fd^en,bte „öön bet beutfd^^n ©olbateo!« begangenen Untaten", welche bic
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,^ommiffion „in @egenfa§ ju bem ^elbcnmüttgcn, ritterlichen* SBitcr^

l^anbe bcr belgifc^en SRotion gegen bie ^nöofion fletlt". Sg ^onbelt flc^ um
bic „SKartern iinb Seiben, bie S^oufenbe frieblic^er Sinroo^ner erbulbet"

unb um boö „^infc^Iorf^ten unfc^ulbiger Opfer". Unb —rviaihie^aupU

fad^e ifl — eö ^anbett [id6 babei nid^t etrca um bie Slo^eit ober SSernjü«

berung einzelner beutfd^er ©oibaten, fonbern um „eine grünblic^ er*

wogene ^oUtit" ber beutfcf;cn 3}?ititar; unb ©taatöbe^orten, bie „mit

roffinierter ©raufam.feit" inö 2Ber! gefegt \^K £)ie 93er;auptungen ber

Deutfc^en, bo^ in Orten iuie fiowen, ?Kec^etn, S^ermcnbe, 5Ier[d^ot, T)\'

nont ufra. 6elgi[cf;c ^i^ifperfonen ober belgifcl^eS 9JJiüt5r in ^iöi^f^ßi^wng

bie beutfc^en ^efe|ungötruppen tud\\d) überfallen Rotten, „finb ni(^t hc-

rciefen irorben"; unb ju hen reinen „Sügcn" geF;6ren u. a. bie SSe^aup«

tungen ber S)eut[cf;en, bQ§ „bie grauen" fid^ in ben Orgien beö greifd^örler^

Fricgeö „ebenfo graufam" erwiefen ^5tten „roie bie 5[R5nner" unb ba§ bie

&elgi[d(>e ©eijllidbfeit bie 58eo6Iferung jum Olieberma^en ber X)eut[c^en

aufgereiht f;abe.

„3Ü)ie tt)irflicf;en ©runbe ber @cl^5nbtid^feiten", tt>e(d^e bie Äommiffion

„beriefen" (lat, finb „ber t^eoretifc^e 5D?itit5rterioriämuö" ber Deutfc^en,

i^>re „ßufl am ^piünbern", if;re „?Rerv>ofitat", i^r „23etrun!enfein", ifir

„5ßergnügen am Reiben anberer", i^re ^mi)t, ?0?i§erfo(ge im Kampfe mit

bem feinblic^en jpcere an ber ^ioübeüoüerung ju räd^en, ufn?.

SßoUig leugnet bie Ägt. belgifd^e 9\egierung bie 50?6gtid^!cit cineö „be=

waffneten ©iberfianbeö" ber beIgi[dF>en 5ioiIber>6tferung atfo nidf;t. 2(bcr

ein offencö (Singefianbniö ber ^ÜRoglid^feit eineö fd^njer ö6Ifcrrccf;tön?ibs

rig gefüi^rten berartigen „betiuiffneten 3Biberftanbe6" !ann id^ nicl^t finben,

Unb nocf; roeniger einen ©d^immer eineö ßingefi5nbni[fe^ ber 5!J}6gIid^feit,

ba^ bie bctgif^c ^iüÜbeoolferung fid^ tüdifd^e Überfalle, ?[Rorbe unb robe

©raufamfeiten ^ahc jufcl^ulben fommen laffen.

^infid^tli^ oller biefer, bie ©ac^s, 9?edf;tös unb ?9^oraIfrage entfd^eibenben

2^atfacl^en, flehen bie beut[rf;en 23e^auptungen unb ^^wöf^-^ff^ ^" allem

SBefentlicfien nic^t nur in bireftem 2Bibevflreit mit ben belgifc^en, fonbern

erg^njen fie aud^ bofumentarifd^ in roicf;tigen fünften.

* Jf)tev gcfpctrt wicbcrgegcSen.
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20. '2Jo(ferrcd)t mb S:rie9füf)runq. (Einige

offijicKe ©ofumente

5Im 14. Stugufl 1914 Iie§ fcie bcutfcf;e Sf^egtctung bev belgi[rt)en burc^ eine

ncutratc üKad^t folgenbc 50tittcÜung moc^cn^;

„©ic ^oniglicl^ bdgifd^c SKegierung ^ot Deutfd^fönb« aufrid^ttg gemeinte

2Incr6ietung, i^r bie ©d^recfen bei ilricgcö ,^u erfparen^ juriidfgenjtefen.

@ie l^at bem beutfd^en, burc^ btc ^Ka^nof^men ber ©cgner 3!5eut[c^Ianb^

gebotenen Sinmotfc^ beraoffnetcn ffiibcvfianb entgegenge[e|t. @ie ^at

ben Ärieg gen-'^oHt, ^tD^ ber Olote üom 8. Slugufl/ in ber bie belgifc^e Sfte«

gierung mitteilt, bQ§ fie gem5§ bem ^riegöge&rauc^ ben Ärieg nur mit

uniformierten SKonnfc^often führen rcerbe, normen an tcn Pimpfen um
ßüttid^ jQ^Ireic^e Seute unter bem @c^u|e bürgerlicher ^leibung teit. @ie

^oben nic^t nur auf bie fccutfs^cn Zxuppcn gefc^offen, [ic l^aben ciud) in

graufamer ®eifc 55ern?unbete erft^^iagen unb ^Irjte, bie if^^ren S3eruf ers

füttten, niebergefc^offen. ©leid^jeitig l^ot in 5(ntn?erpen ber ^6bet beutfd)ed

©gentum borborifd^ üerroüflct, grauen unb .^inber in bcjlintifd^er ffieifc

niebergefd^mettert. SDcutfc^Ianb forbert t?or ber ganzen gefittcten ^^elt

9lec]^en[cf;aft für tai $8Iut bicfer Unfc^ulbigcn, für bie jeber ^iioitifation

I)o^n[pveci^enbe 5(rt ber ^'riegfüf;rung S3etgien6. 5Senn ber ^rieg üon nun

an einen groufamen ß^^avafter annimmt, tr^gt S3elgien bie @c^ulb. Um
bie beutfd^en S^ruppcn öor ber entfeffelten Sßolfeleibenfcbaft ju [c]^ü|en,

roirb nun ein jeber Ülic^tuniformierte, ber nid^t burd^ beutlic^ erfennbare

2(bjeid^en alö jur ^teilno^me on ben^iSmpfen bered^tigt ijl, aU aufer^alb

beö Sß6{ferred6tö fiel^enb ber^anbett njerbcn, menn er jid^ am Kampfe tc=

teUigt, bie beutfcf;cn rücfmcirtigen 53erbinbungen fiort, 2^e(egrap^enbral^te

burd^fd^neibet, «Sprengungen vornimmt, furj in irgenbeiner SBeifc un*

bered^tigt on ber .^riegöl^anblung teilnimmt. (5r mirb aU t5tan!tircur bes

^onbelt unb flanbred^tlic^ erfd^offen werben."

Suö&rbcrfl ifi ^ier §u bead^ten, lüic eö fid^ beim ^riegöauöbrud^ in 93el'

gien mit jener eigentümlid^en ^«»ifd^enform \>erl^ictt, bie rocber

eigenttid^eö5IRiIitÄr nod^ richtige 3i^i^beö6Iiferung war unb lagardeoivique,

bie „S3ürgerwe^r", genönnt rourbe. ©ie bejlanb av.i einem „aftiücn",

^ Der Ü}6lfsttrte9. «Stuttgart, 2?etlog con ^wltuö Jpoffntami. Jpcft 3, <B. 95.
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auögebilbcten, bewaffneten unb uniformierten ^eücunb einem „inoftiüen",

nidf;t au^gebilbeten, ni^t bemoffneten unb nicl^t uniformierten »teile, ber

bie gonjc inaftioe mönntid^e S3eü6Iferung jroifdf^en 20 unb 40 3oF;ren

umfaßte. Ser oftiüe Zcxi rvax ubrigenö eigentlid^ nur ein bewnffneteß

^Poli^eiforpö, baö ou^erj^otb beö Dienfleö ^iöUffeibung trug unb nur jur

Crgänjung ber ^eruföpolijei einberufen inurbe. Dem inoftioen ^eile

fehlte olleö — 3(u6rüfiung/ Sfuöbilbung, 33efeljlöl^aber unb jeber begriff

ton mititarifd^en ober !ricgerifcf;en SSer^attniffen.

2)iefer inaftiüc, üorfjer nur auf bcm ^papier befief^enbe Zeil ber 23urs

gervüel^r trurbc bereite am 4. Slugufl 1914 im „^ntereffe ber nationalen

SSerteibigung" aufgerufen, angcmiefen, „ficf; s»orIöufig [cKbjl: mit S5c;

lüaffnung ju üerforgen" unb mit 2(rmbinben unb ^ofarben in

ben belgif^en garben aU militdrifc^en Slbjei^^en t)erfe^en^

9?on beutfd^er ©eite rüirb üerfid^ert, ha^ bie in Ie|ter ©tunbc beirerf«

fielligte S5enjaffnung, mitit^rifd^e Organifierung unb gii^rung biefer

ina!tiüen Sürgern^efir „reine ©dBarlatanerie" gewefen [ei unb abfotut

§u nitf;t^ anberem f;abe fül^ren fonnen aU ^u bem €^aoö, tai [id^ tatfM;;

lid^ cinftellte. Sine militvkifc^ unaufgeffarte unb unorganifierte, „milita*

ri[rf>" auf fid^ fetbfi angcnnefene, burd^ eine fanatifierte ^^it^J^Ö^P^cffe

unb alle m6gtidf;en freitrüligen patriotifdf^cn Slufraiegler aufgel^e|te 'tdc-

ö6Iferung F^mpfte — Jrie fie glaubte unb glauben mu§te: auf 23efe^t i^rcr

eigenen SKegierung — auf tatfad^tid^ au^erorbentlic^ „irrcguWre" ®eife

unb fel^r oft ben eigenen primitiücn ^"[tinften unb Singebungen gem5§

gegen ha^ cinbringenbc beutfc^e ^eer. 2Bie fe^r bie belgifdBe SRegicrung

bie übrige, nic^t in bie inaftiöe 23ürgerrüel^r eingereif;tc 3iöübct'6!ferung

aud^ oor ^Beteiligung an ben geinbfeligfeiten gcn?arnt l^aben mog, fej! fter^t,

hü^ in 3BirfIidBfeit, unter militirifc^em ©e[id^tg|>unfte, fein eigentl[irf;er

Unterfc^ieb jwifdf^en biefer übrigen bürgerlichen S3eü6Iferung unb ber

inahioen Jöürgerroel^r bcfianb.

2(uö biefem 50?anget an milit^rifc^er SSorbereitung unb £>rbnung — mag

ben „inoftioen" Xcit ber belgifd^en 23ürgcrTOe^r anbetrifft — !onnte fidl)

alfo, menfd^tid^ gefeiten, in ber ^rariö gor ni^tö anbereö enttüirfetn olö

ein ju fel^r großem ^eitc ttälferrcdbtömibrig geführter allgemeiner

?öotB!rieg mit alt bem Ungtüd unb SIcnb, bo« er unumgÄngtid^ fon?ob(

über bie 25eü5Iferung wie oud^ über tai gegen biefe ümpfenbe beutfd^e

$cer bringen mußte. Unb jmar tro§ ber meljr ober rceniger energifd^en

1 «ic^nrb ©vo^^off, ^Bclgienö ©(^ulb, SBerlin 1915, @. 45—477
^~
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SScrfucl^e bcv bctgi[rf;en Slegicvung, ir;v S3ü(f burcf; Proklamationen üoni

grcifcf;5rlerh-ie9e jurüicfäuf;attcn. 25ie UnF(arf;eit, bcr SBirrraarr, bie SSer*

für;rung ju irregulärer ©elbft^üfe roaren jo ba — in ©eftalt jener üon ber

giegierung „aufgerufenen", nicl^t orgonifierten unb if;ren burgerticf^cn

3nflinftcn übcriaffencn „23ürgerwe(H-".

5^fu§erorbentticf; tnerfraürbig ifl: et, 'i)(\'^ bie bereite crtuäf;nte betgifc^c

"i^Urfunbe über biefe, bie gan^e greifcf;arIerfrogc abfolut entfc^eibenben

Alotfa(f;en rein gar nic^tö fügt, fonbernficf; mit folgcnber^tuölaffungbcgnügt^:

„^va 4. 5lugufi:, atö bie ^riegöerflövung enbgültig crlaffen morben lüar,

fanbte ber 3}?iniflev beö Innern ein Sftunbfc^reibcn on bie 2700 belgifc^en

©emeinbcn, baögcrabe üon bcn ^f(icf;tcn ber ^onmmnatbe^orben unb bcm

Sßer(jalten ber bürgerlichen ^eüolferung r;anbette. 3n biefem 5Runbfcf;reiben

fam fütgenbeö üor:

25ie Dror^ung einer ouötanbifcf;en Snüafion mu§ unter bem ^olfe Unrur;e

unb SSetregung f;eroorrufen. Die erfle ^flid^t ber .^ommunalbeamten ifl

bie, atle unter i^rcr ^otma^igfeit 6tebenben an i^re ^flid^ten gegen ibr

Sanb unb an baö betragen, baö fic gegen bie Sinbringlingöarmee ju bc=

obad^ten ^aben, ju erinnern. 5(uö biefem ©runbe ifl '^>i\t öortiegenbeSlunbs

fd^reiben erlaffcn iuorben.

©en ÄriegsJgefe|en gemd^ ifl bewaffnetet ^anbeln — b. f;. ©iberflanb

gegen ben geinb ober Eingriff auf if;n, Slnroenbung oon SÖaffen gegen cin=

jelne (Sotbaten beö feinbtici;en ^cereö ober bireftc (5inmifcf)ung in Kampfe

unb @cf>armü|et — ben 9)?ännern, \vM)c nid^t 1. bem regulären ^eere,

2. bcr 23ürgern?el^r ober 3. bem grciroilligenforpö, bie ben ^riegögefe|en

ge^ord^en, unter ^efe^I eineö für fie öerantmortfic^cn Dffijierö fle^^en

unb Srfennungöjcic^en tragen, angcl^orcn, auf feine S>eife ertaubt.

9^ur bie unter 1, 2 unb 3 angeführten finb befugt, on ben geinbfeligfeiten

tciljunel^men unb oM ^riegfüf;renbe ju gelten; »Denn fie gefangenge;

nommen werben ober bie ©äffen flredfen, fonnen fie yerlangen, otö Ä'ricgö=

gefangene belpanbett ju werben.

SBenn bie S3eo6Iferung einer oom geinbe nodf) nid^t befehlen ©cgenb

beim ^erannar;en beö Sinbringtingö auö eigenem eintriebe §u ben Waffen

greift, ober ni(^t mel^r bie '^z\i ^ot, fid^ militorifd^ ju organifieren, folt fie

a\i ^riegfül^renbe betradf>tet werben, \a\H fie offen SBoffen trägt unb bie

Äriegögefe|e beobod^tet.

©injetne ^erfonen, bie feiner ber aufgejäbtten Kategorien angel^6rcn/

1 Op. cit. ©. 135—136.
~ ~——-—
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aber feinbüc^e JÖfliifcluujjen begeben, bürfen iiic^t als JiCricgfü^renbe gelten.

®erbcn jie gefangengenommen, [o werben fte fid^erltd^ fd^lec^ter bel^onbett

aU Kriegsgefangene unb üietleic^t fogar umgebracht.

^anblungen, bie ©olbaten »erboten [inb, finb bürgerttd^en ^erfonen

natürlirf; nod^ weniger erlaubt, 3. 23. tai 23enu§cn üon ©ift ober öer«

gifteten ©offen, oerräterifd^eS ^ISten ober Serwunben ber feinbttc^en

Ovation ongel^orenber Krieger ober ^iüil^jerfonen, >l6ten ober SSerrounben

foIcf;er ^^cinbe, weid)c bie SBaffen geftrecft ^ahen^ \ki) nic^t mel^r t>ers

teibigen f6nnen unb fid^ ergeben ^aben.

2tu§erbem ^rdgte ibnen ber 9}?inij!er tei Innern tagtdgtidft hutd) ^ei*

tungcn jeber |>oIitifc]^en ^parteifarbe, wo fie qu(!() immer erfc^ienen, folgenbe

fettgebrucfte 9tat[d^Idge ein:

2)er 9)?inijl;er be^ Innern rdt ber '^x'oxib^'oblUxunQ^ faHö ber geinb ficl^

auf ilprem ©ebiete jeigen foHte,

1. fid^ nic^t in 6treit einjutaffen;

2. jid^ feiner beleibigenben ober bro^enben <Sprad^e ju bebienen;

3. bal^eim ja bleiben unb bie ^enfler ju [df>Iie|en, um nid)t j^crou^for:

bcrnber ^^»anbtungen befd^utbigt 5U werben;

4. ^dufer ober einzeln (iegenbe @e^^6fte, weld^e unferc iSoIboten ju SSev^

tcibigungSjwedfen he\ei^cu, 5U räumen, bomit eö ni^t ^eife, ba§ 23ürgerSs

(eute firf) am geucrgebeu beteiligt l^citten.

S'in^efne ©ewatttatigfciten bürgerlicher ^^erfonen finb aU wirHid^e, bem

@efe|e gem6§ jUrafbare 5ßergeben ju betrad^ten, weil fie ben ?3orwanb

ju blutigen 9\epreffa(ien, ^lünbcrung unb (Jrmorbung unfc^utbiger 5[Rflnner,

grauen unb Kinber liefern f6nnen.

9(m 30. ©eptember, furje ^eit oor bem ^aik 2(ntwerpenö, ait> ber biß=

i^er unöerfel^rte Xeil 23elgienö nun oud^ bebro^t erfdf;ien, erlief ber 9}?tnifler

beö Innern wieberum ein 9iunbf^reiben an alle Kommunen, um tcn ^öe«

fef;I ju wieber^olen, bo^ ,nid^t jum ^eere gel^6renbe ^erfonen fid^ al(er

fcinblid^en ^anblungen gegen auSlanbiffbe ^Iruppen gonj gewiffenl^aft ju

enthalten l^atten'."

^Hieö ifl ja otleö red^t fd^6n. Stber eö f(^ü|t offenfidDtlid^ burd^ouö nid^t

«"^-^gegen bie unl^eimlid^en folgen ber militärifd^en Sfnwenbung

eine^ militärifd^ unwiffenben, nic^t orgönifierteti, fd^Ied^t ober l^auptfad^s

(ic^ auö eigenen, bürgerlid^en 50^ittetn auögerufleten, unter gar feiner ober

burd^auö unjureid^enber mititarifd^er gü^rung fle^enben ^eiteö ber S3es

»6Iferung — ber „inoftioen" 25ürgerwel^r 58e!giend.
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2(uö bteffni ©runbe oor oHcm ^aben bte beutfd^en ©el^ötben fici^ oucf;

in i^rcn ^protcjlen gegen ben greifcf; Arierfrieg weit mef;r gegen bie hcU

gif^e ülegierung aH gegen bog belgifc^e 53oIf genjönbt.

©iefeö SSoIf befielt ja nic^t aui einer ^'^otionatitdt, fonbern auö ^roeien

fe^r \)erfc^iebcnen ^^orofterö ~ ber manonifd^en unb ber flamif^en —
einer romanifc^en unb einer germanifc^en. 23eibe jinb o^ne ^rceifel auf

fel^r üerfc^iebene 5Beife begabt. T)oci} beibe finb auc^ — banf jenem in

äu§erfier SRein^ucf^t »orl^onbenen Äapitaliömuö unb fubeuropAifc^ fana*

tifd^cn Älerifoliömuö, reoburcl^ 23e(gien mit '3ie^t in Serruf flef;t — in

bcn unteren ©cbicbten ber 23eo6Iferung in ^Sejief^ung auf {laatöbürgertic^e

2(ufflärung unb @e[ittung au^erorbentlid^ flarf oernad^Idffigt. 23ei einer

über 7 9}Jinionen jSl^Ienben 93eo6Iferung ^ottc S3elgien im ^a'^ve 1905

nur 870 000 ©cT^ulfinber, wd^renb eö in Schweben 1906 auf 5 340 000 dim

mol^ner 768 000 ©c^ulfinber gab. 3n 23elgien machten bie 3(nafp^abeten

10/2% aller 5öcr;rpflidf;tigen an^, in @c^n?eben 0,1 %, im Deutf^en Sleic^e

weniger alö 0,05 %. Deutfc^Ianb jaulte auf 60 600 000 ^inwo^ner 9 800 000

6c^ulfinber, at[o ein um etwa 50% beffereö 53er^dttniö, ati S3elgien auf*

weifen fonntc^ 50?obernc 5(rbe{terfcbu|gefe|9ebung unb anbere fojiale

5poHtif Oat in bem fef;r fiarf inbujlrialifierten Belgien tierf;5ttniöma§ig fp5t

angefangen. Die waltonifci^e 2frbeiterbeü6Ifcrung i|l ebenfo befannt wegen

i^rer roben ©itten unb if;reö ^ülerifcf;cn Temperamente^ wie bie flamifd;c

wegen i^rer Unbifbung unb i^^rer geijligen S^rdgl^eit — welcl^ Ie|terer ^ug

burd^ bie üorl^errfd^enbe wattonifd^e „^ulturpotitü", bie jicbc felbfidnbigc

geiflige (J'ntwidEIung beö ^(amenöolfeö fowof;! auf ben niebrigeren wie auf

ben l^ol^eren ^ilbunggflufen fpflematifc^ befampft ^at, nod) ganj befonberö

jiorf geforbert werben ij!.

23elgien i{l olfo ein ßanb mit einem für mittel* unb wefieuropdifd)e

Sßer(j6ttni|fe auöna^möweife niebrigen ^'uUurniöeau ber breiten @cl^id^ten

ber S3eo6Iferung unb jugteicl^ ein fianb, beffen l^albe 23eo6Iferung, bie

flamifd^e, futturell in Unmünbigfeit unb ginflerniö gehalten worben ifl,

unb jwar auö rein politifc^en ^eweggrünben, bie einem ft)ftematif(^en

5^ationotitcitöerbro[fe(ung6pIatie ^ugunjlen ber romanifd^en SSoIEöl^dtftc

entfpringen.

5Kit bem 6taatöbewu§tfein ber betgifd^en Seü5t!erung unb il^rer polt^

tifd^en Äuttur öer^ätt e^ fid^ aud^ ouf eigentümlid^e SSeife. ©er belgifrf»c

^ ©ufla» ©unbbdtg, Apercus Statistiques internationaux. 11. '^ai}rQanQ, Btod'fyoUn

1908, @. 158.
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Staat i|! ja eine ganj neue, nic^t irenig fünjUicr^e, üon üu§en Iper burd^ bie

@ro^mäd)te großgezogene unb ju öerfd^iebenen einanbcr triberfheitenben

großpolitifd^en ^roeden 6cjcf;ü|te ©cbopfung. (Jine quo ber Seelentiefe

bcr beiben tof[enoer[cf;iebenen belgifcl^en ^blht organifcf; fjcrüorgetrad^fene

politifc^e ^flanje ifl ber 6elgi[cl^e 'Staat nicl^t. 5Beber SÖolIonen nocf; glomen

f)o6en üor bem 2Bett!riege icmaU bcfonberö imponierenben Sinn für bic

tieferen Stnforberungcn an ein l^o^ereö SSerpfüd^tetfein beö ©taatöbürger;

tumß unb beö nationalen politifcl^cn Sebenö gezeigt.

SoHte 93etgien in no^ev ^ufunft ein l^übfi^eö SSeifpiel beö (SriDacf^enö

in notionalcr 23ejiel^ung — unter ten ^lamen [owof?! wie unter bcn ©alte;

neu — unb auc^ in poIiti[cf;er, FuItureHcr unb [o3ia(politi[c(ier J^infic^t geben,

fo indre bieö offen[id()ttic^ in nicbt geringem 5)?Q§e tat> SSerbienfl bcö

©eltfriegeö.

ß)tare (Jrfenntniö, bo§ man in 93etgien einen geroiffen cigentümlid^en

«3V Unter[cf;ieb jnjifd^en ©toot unb SSotf mad^en muß unb bog jener fid^ in

yieten 2)ingen an biefem oerfünbigt i^at, fprid^t auö ber ©enFfd^rift^,

in metcl^er bie beutfdf;e SRegierung gegen bie öolferred^töiribrigen 5i}Zet^oben

unb Xaten beö belgifd^en greifdf)drterEriegeö protefiicrt.

2(uö biefer beutfd^en Den!fdf;rift oevbienen folgenbe ^auptpunfte T^er;

öorgel^oben §u werben.

©er belgifd^e greifd^arlertrieg begann unmittelbar beim Sinmor^d^ ber

beutfcf;en S^ruppen über bie betgifcl^e ©renje unb n?urbe wd^renb bei

ganzen SSorbringenö ber S)eut[df;en burd) baö £anb mit unüerminberter

SSut fortgefe^t. 2[((e fojialen ^(affen, beibe @e[d^Ied(>ter unb aucf; gonj

junge [omol^I n?ie aitere ^nbiüibuen beteiligten ficf; baron. Sr befd^ranfte

ficl^ nid^t auf bic nod^ nid^t enbgültig üon ben X)cut\d}en befe^ten ©ebietc,

fonbevn bradf; oft ouf tücfi[df;e ^eife in Drten au^, bie fc^on feit einiger

^eit befe|t maren unb beren S3eü6(fcrung [id^ in einigen gdüen fo lange

burd^auö frieblidb unb t-Do^tröoIIenb oerl^alten f;atte, biö ber Überfall auf

bie beutfcf^en Gruppen j!attfanb — gewo^nticf; in ^orm cineö allgemeinen

©d^ießenö auö hen ©ol^n^dufern unb ben üerfd^iebenfien J^inter^olten.

©ie beutfd^e Sftegierung fpric^t ber belgifc^en 23eo6lferung burc^auß nic^t

tai ^eä)t ju bewaffnetem Kampfe gegen bie3nöafionöf;eere ah, fonbern

beeifert biefen Äampf nur infofern, alä er üolferred^töroibrige f^t^^men ans

genommen ^at. 2)ie ^oager^onüention hci'^a'^xei 1907 über ben Canbfrieg

* 3!)ic lö&Ifcrtec^tgtDtbrigc ^'u^rting bcS belQi\d)en 2)olf6fttcgeg. — 3tu^rrdr;

tigeg 3(nit. — l^onffc^vift. — ^^erlin, b?n 25. 5)?(kj 1915.
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ßcfiuttcl [üiüül;( einen orjjanifieitcn luie einen niif;lüiganifieiten ^^olfc«;

frieg — aber nur in bejlimmten gornien unb unter bejlimmten S3orau6:

[e^ungen. T)am\t berorganifierteSSoÜöWeg gulaffig [ei, ij! cö erforberlic^,

tü^ bic betreffenben ^orpö üerantn^ortlic^e gü^rer ^aben, beutlicl^ [id^tbare

ßrfennungöjcid^en anlegen, i^re ©äffen offen jur (Sc^au tragen unb bic

@efe|e unb ©ebrciuc^e beö Äriegeö beobad^ten. 3n bem nicf;torgani[ierten

Sanbfriege bürfen bie üerontroortlid^en gü^rer unb bie miütärifd^en 'üb'

seichen festen. 5tnftatt beffcn aber ift aU S3orauö[e|ung [einer ©efc^tic^feit

erforbertid^, ba§ er nur in hcn nod^ nicf;t oom geinbe befe^ten ©ebieten

geführt mirb unbba§ eö on ^ureid^enber ^eit jur Drganifierung beö 23otB;

h'iegeö gefehlt f;at.
*

^ad) 2(uö[age ber beutfc^en Slegierung ift eö ertriefen, bo§ ber SSoIBfrieg

in Belgien fomof;! bie 23orfd^riften beö organifierten S^olBfriegeö wie bie

Siegeln beö nid^torganijierten übertreten ^at. ^m erfleren gallc Ijaben bie

Stnfül^rer unb bie mititdrif(^en Qrrfennungöjeid^en gefel^U — waö mol^(

befonberö bem „inaftiöen" ^eile ber Sürgerrae^r gilt. Die beutfd^e fÜC'

gierung bel^auptet, ba§ oud^ wirflid^cö betgifc^eö 9}?ilitdr in bürgerlid^er

Äleibung unb o^ne ieglicl^eö müitdrifc^c ^Ib^eid^en fdmpfenb angetroffen

n)orben fei.

3(uc^ bie Sebingungen beö gefe^tid^ crloubten, nid^t organifierten SSoIBs

Wegeö raoren nid^t erfüllt worben. Senn teitö mürbe biefe 2(rt SSoIBMeg

regelmäßig in ben üon beutfd^en Gruppen befe|ten Drten unb ^rooinjen

geführt, teitö ^atte eö ber belgifd^en Slegierung burd^auö nid^t an ge*

nügenber '^cit jur Drganifierung beö S^olföfriegeö gefehlt. Die belgifdBe

Slegierung l^atte i^re SJiobilmad^ung minbeflenö eine ®od^e üor bem 93es

ginne ber beutfd^en ^noafion vorbereitet unb l^at auc^ einer neutralen

Wlaä}t offiziell mitgeteilt, baß fie 3)?afnol^men ju ber ooÜerrec^ttic^ gebo;

tenen Organifierung beö 23oIföfriegeö getroffen l^abe — unb bennod^ roar

biefe Drganifation in ÜBirfUd^feit nid^t öorl^anben. X)aijU fommt nod^,

bo§ ber belgifd^e Sßotföfrieg nid^t mit offen jur <2c^ou getrogenen

® offen gefül^rt würbe unb fid^ nid(>t innerl^alb ber ©renjen ber ©efe^e

unb ©ebrdud^e beö el^rlid^en Sonbfriegeö l^iett — alfo fd^on ouö biefen

©rünben oolferred^töruibrig tt>or.

O- n feinem ®er!e La Belgique neutre et loyale ^ befpricf^t ^prcfeffor Smile

^ 2Ba]Ctt)ei(er „bie angebliche Unjuldnglic^feit ber belgifc^en militärifc^en

iDrganifation" unb fonn nid^t ftorf genug betonen, ia^ bie 50?obilmacl^ung

1 «Patiö unb !üouf«nnc 1915, @. 131—135.
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bev fcctgifc^en SIrinee mit grigter Sd^nefligfeit imb ^räjifion x>ov ]\d} ge*

gangen fei. „Siüe £)ienflformütionen n?Qren in njeniger qIö fünf 2^agen noc^

tem 2lugenbli(fe ber 5D?obiIniQc^ung fo grünblicl^ bereit, boß bie beutfd^en

Siruppen, fo ungefiüm i^r Eingriff Qudf) rvax, bie Drgonifation ber 53erteis

bigung nirf;t l^oben ^emnien f6nnen unb gegen ein gdnjlid^ljürbereitetee

^eer ongeronnt finb^"

(Sbenfo beflimmt äußert fic^ ^rofeffor ffiorroeikr^ über bie ©c^neHigfeit

unb SBirffornfeit ber öon ber bclgifcf;en ^Regierung »regen ber SKobilmod^ung

ber 93ürgern)el^r getroffenen Wla^nal)mcn unb über bie Haltung ber (übri*

gen) ^ioilbeüolferung, bie feine geinbfeligfeiten gegen baö eingebrungenc

j^eer begongen l^obe. Sr fpricf>t ouöbrüd^licl^ con ber Einberufung beö „in«

oftioen" Alei(eöber^ürgern?el^r unb oon ber©efc|Iicl^fcit bieferS)?o§nöl^me^

— bie ja üon ber beutfcf^en ^Regierung oucl^ gar nid^t beflritten rüorben ij!.

3}?ongcI an^eit jum Drganificren eineö S3olB!riegeö fann alfo nid^t bor«

an fd^ulb gewefen fein, i)a^ biefer 5lrieg in 23elgien einen t>6l!erred^tön)ibri-

gen (S^aratter önnabm. 25er geinter mu^ jum großen Steile on geroiffen

inneren UnooHfommen^eiten ber belgifcf)en militärifd^en Drganifation gc«

legen l^aben unb in üielen goUen Jvo^I oud^ auf baö jtemperament ber 23e*

»olferung unb i^r ^ulturniocau 3urü(fjufüf;ren fein.

2ßer ^rofeffor 5ßarroeilerö fe^r intereffante S3efprec^ung ber gragc beö

greifd^^rlerh'iegeö* lieft, ber n)irb borin totfdd^Iic^ einige roid^tige ^uge«

jldnbniffe an bie off tjietle beutfd^e 2(uffoffung beg ^erloufeö unb ^^orofs

terg ber (Jreigniffe finben.

. ^rofeffor ffiorireiler fd^Iägt einen onberen Slon on aii bie offizielle bei«

gifd^e Äommiffion. 2)ie wichtigeren ©runbjüge ber Beurteilung, bie ^ros

feffor ffioitt)eiler ber ^ad)e juteit ttjerben \h^t, unb bie offizielle beutfd^e

Sluffoffung roerben fid^ in berÄouptfod^e o^ne ollju gro^e @df;röierigFeiten

einigermaßen zufommenreimen loffen — fobalb man nur bie unerläßU^e

Einfeitigfeit unb ^orteilid^feit beiber Seiten gebüf;renb berüdfid^tigt.

£)ie6 betrifft bie ^rinjipfrogen. SSas nun bie ©d^ilberung ber (Einzelheiten

— in ßorcen, 2)inant, Slnbenne, 2(erfd^ot ufw. — angebt, fo muß man, fd^on

auß rein pft)d^ologifd^en ©rünben, hen offiziellen beutfd^en Berichten unoers

gleid^lid^ oiel größere ©laubmürbigfeit beimeffen. ©ie ^eid^nung beutfd^er

9}Zilitärpft)d^ologie, n^eld^e bie %l. belgifd^c Unterfudf;ungöfommiffion ges

liefert l^ot, läßt nur z" beutlid^ bie ^ennzeid^en ber oEuten belgifd^en

^riegös, Spa^s unb Sfloc^fud^töpftjd^ofe erfenncn.

1 Op. cit. ©, 133. a Op. cit @. 200—205. « Op. cit. ©. 211. « Op. cit. ©. 213—229
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iDieö menfc^Ii(^ ju oeijlc^eii uiib ^u entfcl^ulbi^en, ijl eine 6uc^e. (iine

günj onbere, nid^t roeniger notmenbige @ac^e aber ifl eö, mit bemjöot»

^onbenfein jener 5p[prf;ofe unb i^ren SSirfungcn 311 recl^nen.

C\fu§er bein ^rotejle gegen ben grei[d^5rlerfrieg in 23elgien finb —
-i^unter ben offiziellen beutfcf;en ©ofumentcn über 936tferrec]^t unb

Äriegfül^rung — nod^ befonberö ^roei beoc^tenßttjevt, nämlid^ eine Senf;

fd^rift^ über bie SSern^enbung farbiger ^Iruppen beim engtifd^en unb beim

franj6[ifcl^en ^eere in granfreicf; unb eine anbere Senffc^rift^ über bie

in Dfipreugen 'oon ben ruffifc^en Gruppen gegen ^iüüperfonen unb beutfc^e

Kriegsgefangene begongenen ©raufamfeiten.

3n ber crflen biefer Urfunben rocrben acl^t ücrfc^iebene afiatifc^e unb afris

fanifd^e gon^s unb ^albbarbarifd^e SßoÜer aufge^df^It, tretc^e S^ruppen l^oben

^eikn muffen, um bie cngtifd^sfran^ofifd^e gront üon ber Dlorbfee biö jur

©d^weijer^renje ju üer|!Sr!en. 2)icfeS361fer,bic,n)iebaöS}?emoriüIfagt,in

i^rer^eimat nod^ beimitriegfü^ren bie23rÄucl^e wüber ©tAmme beobad^ten,

f;aben tiefe Äriegöbräud^e nad^ Suropa übertragen unfc unter ben 5(ugen

i^rer englifd^en unb franä6fifd^en Offiziere fd^önblid^e ©raufamfeiten be*

gangen, bie nid^t nur ben in (Europa anerfannten Siegeln ber KriegfüF^rung,

fonbern ouc^ allem, roaö ^ioilifotion unb9}Zenfd^Iid^feitf;eigt, raiberfpred^en.

85efonberö betont bie Senffd^rift boS befliotifc^e Srmorbcn unb SSerftüms

mein wel^rlofer ocrwunbeter beutfd^er Krieger auf bem ©d^Iad^tfelbc unb

bie gewiffenlofe 2trt unb SBeife, in welcher franjofifd^e Dffijiere eö fold^cn

„farbigen" 9}?6rbern überloffen ^aben, beutfc^e Kriegsgefangene ju cöfor?

tiercn — ja fogar beutfd^e grauen, bie fid^ beim Kriegöauöbrudft in granf*

reid^ befunben unb bort interniert srorben, nad) il^ren eigenen rcilben S)?es

tl^oben ju „überirad^en".

2tuS ber 2)en!fd^rift über bie ruffifd^en ©raufam!eiten in Dflprcu^en t>erj

bicnt fotgenbc ^"[onimenfaffung beö SnF;atteö ber 2(Ftcn angefül^rt ju

locrben. Sd^ gebe fie r;ier im Sluöjuge uneber.

^ic ruffifd^en >truppen r;abcn in bem je^töorfid^ge^enben Kriege ©reuet^

taten begangen, weld^e ebenfo unoereinbar mit ben ©eboten ber 9}?enfd^Ud^s

feit ivie mit ben ©ebräud^en jioüifierter Ülationen finb unb il^re Kriegfü^s

rung aH unoerfd^Ieiert barborifd^ bafie^en laffen. X)k\e ©d^anbtaten finb

^ Employment, contrary lo International Law, of Colored Troops upon the European

Arena of War by England and France. — 2lmevifanif(i^c üfcctfe^ung ber ©cnffd^rift tei

Sluewittigcn 2tmtc«. Sctltn, 30. 3uli 1915. • ©vcucltatcu vufftfc^ev 2tuppeu
gegen beutf4)e ^iöil^^crfonen unb beutfcfx- c^trieg^gefangcne. — jT^enfs

fc^tift. — «ctlin, ben 26. 2)Mtj 1915.
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[owof;( (jCi^cn Mc fvieb(icf;e ^tnii>oljner[df;aft bcr yon i^ncn Oefc^tcn bculfff^cii

(Gebiete ausgeübt lüovben me ouc^ (^cQcn hie beut[cf;en 6oIbotcn, bic i^nen

in el^rlici^em Kampfe gegenuberjlanben unb ta^ Unglüdf ^ntten, in (5efan=

genfd^oft ju geroten;

S)Qö üortiegenbe WlaUxial ergibt, ba^ \)on oereinjelten 2(uöbrud^en ber

3flo^eit unb ©ereolttdtigfeit feine Siebe [ein fonn. 5(n [o oielen oerfcl^iebenen

Drten unb bei [o oielen 2^ruppenobtei(ungen finb [otd^e gerobeju üiel^ifc^en

@c^dnbIid(>Eeitenoorgefommen,bQ| ein fe^r großer ^eü beöruffifd^en^eereö

mit unmenfc^licl^er S3u|! an ©raufamfeiten burd^fduert ju fein [d^eint. 2luö

ber großen SOienge [cf;on befönntgemod^ter %aUe trerbcn bie angeführt, bie

burd^ offiäiclte, eiblic^ oernomniene ^eugen befrdftigt finb ober burd^ bienjl^

licl^e 58eric^tc in folc^er gorm fejlgeftcHt mürben, bo^ üeber Sinnjonb roiber;

legt ifl.

23e!annt(idi) bieten bie er^eniatö blü^enben steile Oftpreu^enö je^t, infolge

ber barbarifd^en Äriegfi^il^rung ber 9luffen ein 23ilb tvoftlofer SÖermüflung

bar. ©anje @tdbte finb eingedfd^ert unb oerobct, bie frieblid^en ^etüo^ner

fiaben üor ben roubenben 9)?6rber^orben fliel^en unb alleö, xva^ fie befo§en,

im @tid^e laffen muffen, ^act) offizieller geftfleKung finb bei beiben (Sin?

fdlien ber Sluffen in Dflpreu^en üiele 3^oufenb 9^dnner, ©eiber unh ^inber

fortgefd^teppt, cbenfo üiele S^aufcnb ermorbet, etma jtranjigtaufenb ©es

bdube jerfiort ober nicbergebvannt, od^t^igtaufenb Söofjnungen geplünbert

unb öerr;eert. 2{ud^ bas Ie|te ruffifcf;c 53orrüden gegen SKemel errcieö fidf)

aU ein rrilber, öon ©d^anbtoten jeber 2(rt begleiteter SRaubjug. Die bors

über abgegebenen 5(uöfagen geigen in fprcd^enber, fürd^terlid^er 2Beife, njaS

bie 58en)o^ner an ©roufamfeiten unb ©emalttaten l^oben erbulbcn muffen.

Stuf jebe nur erbcn!Iicf;e SBeife ^aben bic ruffifd^en 2^ruppen geflößten,

geraubt, geptünbert unb gebrQnbfd^a|t foirie ouc^ bie bemegtid^e J^abc ber

©o^I^abenben unb ber Firmen mutiüillig ^crfiört. Sßiel^ unb SSorrdte mur«

ten o^ne SSejol^Iung unb ol^ne Sieferung^fc^ein rocggefc^afft. grauen unb

5i)?dnner mußten ben gelbgierigcn ©olbaten i^rcn Ie|ten geller geben. Die

®ol^nungen rourben burcbfucf;t, mobei jebcr ©olbat mitnahm, n>oö i^m inö

2(uge fiel, unb oft mürben foIc^e2)urcf;fudrangen oon oerfd^iebenen^lruppens

oerbdnben nod^einonber vorgenommen. ©cf;Iie§{id^ mürben Äaue*, ©tdHc,

(Srf;eunen unb 23orrdte finnloö unh jme(fi0ö angejünbet unb auf biefe

Seife jerfiort.

Die S3eo6Iferung, audf; grauen unb Äinber, mürben unter allen moglid^en

?öormdnben ober o^ne jeben ©runb mi§^anbelty obmol^l fie ben Üöünfd^en
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ber ruffifd^cn ©olbotcn j^infid^tlid^ bcr Untcrfunft unt ber SSetpflegung in

lieber ffieife entgegenfomen. T>ic\c SRig^onbtungen jeugtcn teilmeife üoh

ouöj!ubiertcr ©roufamfeit; fo tüurben j. 23. in einem galle bie fämtlicften

mönnlid^en 23emo^ner eineö Dorfeö mit bem ©d^uljen an ber <Spi§e ges

fnutet unb jugkid^ mit bem 2^obe bebro^t. 53or ollem ober würben ^a^U

reiche frieblid^c 93ürger ol^ne bie geringfle Sßeronloffung ermorbet, teifroeife

fogar unter fd^eu^Ud^en Si}?ürtern in ©egenroort i^rer ^(nge^origen. ^unQc

SWdnner, bie fic^ nid^tö f;atten ^ufd^ulben tommen toffen, njurben erfd^offen,

tt)eit fie mogtid^ermeife bod^ noc^ weBrpflid^tig fein !6nnten. Sin glüd^t«

lingötronöport würbe überfalten, bie SJZdnner üon ben grouen getrennt

unb ol^ne Unterfud^ung ober Urteil er[d^o[[en. ^in Dberf6rf!er, ber einen

*lronöport<£tröflinge begleitete, würbe oon ruffifd^en S^ruppen gefangen^

genommen, bem (SJenerolSHennenfampf oorgefü^rt unb o^ne weitere^ ers

fd^offen — augenfd^eintid^ nur beö^alb, weil bie[er dJenerol ben berüd^ttg«

ten 25efe^l erlaffen^ bog alle ^orfier ju erfd^iegen feien. 9?id^t einmal t>or

©reifen, SBeibern unb^inbern ^at bie brutote 5D?orbfud^t ber ruffifd^en ©ot*

baten l^oltgemad^t. 23efönberö emp6renb ifl bie Srmorbung eineö Keinen

jweis hH breijdl^rigen SKdbd^enö. Un^eimJid^ ifl bie ©ef(^id^te, wie eine

ganje gamüie baö Opfer ber ?0?orbtuft ruffifd^er@oIbaten geworben ifi; man

fanb ben ?l}?onn amS^ifd^e unb ein^inb an berS^ür feflgenogelt, wäl^renb ber

grau bie 23rüfle abgefd^nitten unb ber Unterleib aufgefd^tigt war. 3n einem

onberen gatle waren 9}?ann unb grau mit ber ^un^e auf ben »lifd^ ge*

nagelt worben, fo bo§ fie burd^ junger unb 23IutoerIufl umgekommen finb.

^al^treid^ finb bie an SJidbd^en unb grauen begangenen SSergewottigungen.

3n oielen gdüen würben bieUngtürflid^en burd^ mehrere ©olbaten nod^ein«

onber üergewottigt, tcilweife aud^ oon i^nen mit ©efd^Ied^töfranf^eiten ans

geftcdft. grouen in oorgefd^rittener ©d^wongerfd^aft finb Dpfer ber tieber«

lid^en ©d^ufte geworben; nid^t einmol fiebjigjd^rige ©reifinnen würben

üerfd^ont. Sin ad^tjal^rigeö 'Mahd)en würbe burd^ jwei ruffifd^e ©olbaten

nad^einanbcr üergewottigt. ^ud) Dffijiere ^oben fid^ berartige ©d^dnbüd^s

feiten jufd^ulben fommen taffen.

Über bie üon ruffifcl^en Gruppen an beutfd^en Kriegsgefangenen üerübten

Untaten Hegen öiele ^^^öniff^ öor. 3n ja^freid^en gdtlen finb gefangene

beutfd^e ©otbaten ouögeroubt, angefpien unb fc^wer mi§^anbett worben,

Sin ruffifd^er Offizier l^at beutfd^e ©otbaten, welche bie S^ren nic^t verraten

wollten, mit bem lobe bebro^t unb tatfdd^lid^ einen t>on il^nen erfd^ie§en

laffen. Sluffifd^e jiruppen l^aben oor il^rer Slrtillerieflellung ©efangene in

14 ©tfffen, ©fr Bfltfrkbe 209



enge Srbt6d^er eingefperrt — in bei- burc^fid^tigen 9I6[id^t, bo§ boö beutfd^e

geuer fte toten fotle. ^o[ofen l^oben im 53orbeireiten beutfd^en gefangenen

©otboten bcn Äopf abgel^auen, onbere »ertrunbet unb nod^ anbete burd^

Ölbl^auen einzelner ©lieber t>erflümmelt. dm beutfcfier ©efangener ifl auf

graufamfle ®ei[e ouf einer g6rbermafrf)ine fejlgebunben morben, um fo

J^ungerö ju j!erben. 3n einer ©d^eune fonb man brei mit bem Äopfe nad^

unten aufgel^öngte ^ufaren, beren 2(ugen auögeflod^en unb beten 5^a[e ah'

gefc^nitten roax, fo bo§ fie unter entfe|Iid^en öuaten l^aben flerben muffen.

5lud(> t>or barbarifd(>em 93erflümmeln unb Srmorben loermunbeter beut«

fd^er ©otbaten finb bie tuffifd^en Sorben nid^t jurüdgefd^terft. @o l^aben fie

53etn)unbeten ben SSerbanb abgeriffen, um fie verbluten ju laffen; anberen

l^aben fie bie Slugen auögefiocl^en, bie '^unQe, bie Dl^ren, bie i5i"9^»^ ^"^

bie ^ü§e abgefd^nitten unb ben ©d^äbel eingefd^Iagen. 3n mehreren %&\kn

l^aben bie Greueltaten fogar ben (J^arafter teuflifd^er poltet angenommen.

@o fanb man einen ßeid^toetrDunbeten, ber m.it einem ©eitengen^el^r burd^

ben 9}?unb l^inburd^ auf bem l^6Ijernen gu§boben einer Sßeronba fefige«

nagelt mar, mö^tenb man i^m baö ^leifd^ beö Untetatmeö oom (JKbogen

biö anö ^anbgelen! abgefd^ält unb bie Ringer biö jur Jpanbnjurjet aufge*

fd^nitten l^atte. (5in anberer, ber an einer ^opfn)unbe litt, wor in einem

©talle fo mit einem Äatbc jufammengebunben «jorben, ba§ baö Xier il^m

bei jcber 23cn)egung baö freigelegte if)itn mit bem 50?oule fireifen mu§te.

T)ai @d^eu§Ud^fie aber ifi ber bei einem l^ol^eren ruffifd^en Offiziere ge«

funbene 95efe^I ber Oberflen ruffifd^en ^riegöleitung, bei Eingriffen alte

mönntid^en ^inrool^net beö Sanbeö in atbeitöfd^igem SHtet, üon ben ^e^n

jdl^rigen on, cor ten ©turmfolonnen l^er^utreiben. tiefer oerabfd^euenö«

würbige S3efe^t, ber für alle^^iten ben SRamen beö ruffifd^en Oberbefehles

l^aberö an ben oranger fieüen wirb, ifl natürli^ ju bem^njede erteilt, ba^

bie beutfd^en ©olboten beim 3lbn>eifcn beö tuffifd^en 2(ngriffeö il^re eigenen

ßonböteute nieberfd^ie§en fotlten.

„Die ^aifcrtid^ beutfd^e ^Regierung" — fo fd^Ue^t bie Denff^rift --

„glaubt, biefeö barbarifd^e, jebem ^riegögebraud^e unb oUer 9}?enfd^Iid^!eit

^ol^nfpred^enbe SSorge^en ber ruffifd^en 2^ruppen üor ber ganzen Sßett

branbmatfen ju muffen, unb protefiiert l^iermit aufö fd^^rffte unb feiers

lid^fle gegen jene unerhörten Greueltaten, bie ein ©cbanbffetf beö jrDanjigs

f^en So^ri^unbert^ finb."
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21. ®a()tl)eit unb QS6lfcrrccl)t^bruc^

Dbgteicf) eö mir ju einer pfpcl^ologifd^en 5inQ(t)fe beö ou^erorbentlicl^ reichen

^Jiöteriatö, ha^ bie gegenfeitigen 2(nf(Qgen ber ^ricgfül^renben megen

aller erbenÜid^en 5(rten gegen boö Söotfcrrcd^t begongener Sßerbred^en unö

tiefern, in biefem 23ucl^e an 9laum gebrid^t, niüf[en bod^ einige otigemeinc

Slnmerfungen über hen wa^rfcl^cinlicl^en ^ffia^rl^eit^gel^alt jener 23efcbuts

bigungen nod^ ^ki^ finben ~ natürticf; 3undcf)j! im Slnfc^Iuffe an bie im

legten Kapitel erred^nten ©ofumente unb S3orfommnif[e.

2(ngemeiner ßrfa^rung nad^ ift eö pfpc^ologifd^ fetbj!oerfl^nbIi(^, ba§ bie

großen, überroiegenb ungebilbeten S3olfömaf[en, bie in unmittelbare SSes

rül^rung mit ben ©d^reden beö ^riegeö gefommen finb ober fid^ il^re 5(n5

fc^auungen über jene ©d^redfen infolge ^jerfontid^ übermittelter ©erüd^te

gebilbet l^aben, au^erorbentlid^ unguüerl^ffige eingaben gemad^t l^aben, voat

bei 2(uöfagen, bie mel^r ober weniger aufö ©eraterool^I auö ber großen 5Kenge

l^erauögefud^te einzelne Snbimbuen ablegen, eö fei nun t>or ^ommiffionen,

©erid^ten ober Sßertretern ber treffe, mo^I meifienö ber %a\\ fein bürfte.

©old^e inncrl^alb ber 50?affen entfianbene 2(uffaffung ber gefd^e^enen

33org5nge ifl aud^ bann ermiefenermoßen unjuoertdffig, rcenn bie 59?affen

ouö gebilbeten beuten befleißen unb bie Sreigniffe fid^ in o6tferpft)c^os

logif^ rubigen, normalen "Reiten zugetragen l^aben. Söenn bie ^aupU

maffe ber 93eobad^ter unb ©ewdl^römänner auö Ungebilbeten befielt, bie

^eitoerl^dltniffe biö aufö öußerfle in ©ärung finb unb bie 58egebenl^eiten

on fid^ im bod^flen ©robe erfd^ütternb wirfen, bann ifl bie Sßal^rl^eitöttja^rs

fd^einlid^teit ber 5(uöfagen gleid^ ^u\l Diefe ®al^r^eitött)al^rfd^einlid^feit

finft fogar unter 9Zu(( l^erab, b. ^, fie oertranbelt fid^ in eine flare, übernjie*

genbe ßügenwa^rfcl^einlic^feit, wenn innerl^alb ber fo oerl^6rten SSoItö«

maffen fiarfe ibeelte unb materielle ^ntereffen üorl^anben finb, treidle

jwingenb gebieten, bo§ geroiffe SÖal^ri^eiten oerj^eimlid^t nnh hmd) Unwal^rs

l^eiten ober übertriebene ©arfiellungcn anberer njirflid^er SSorgönge oer«

hcdt unb unttjirffam gemad^t roerben.

^a6 bie betgifd^en (unb englifd^en, fomie ^infid^ttid^SRorbfranfreid^ö oud^

'bie franjofifcl^en) Unterfud^ungöfommiffionen l^aben erfal^ren fonnen,

baö ifl feinem ®a^rl^eitön)of;rfd^einticbfeit6n)erte nadB junSdBft fd^on bd'
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burd^ fcl^r l^crobgeminbcrt, bog baö ßonb unb bie 23eü6Iferung, bie

il^nen hai SSctüciö; unb Unterfuc^ungömatcrtQl liefern [olUen, burd^ bic

rofd^ fortfc^reitenbe beutfd^e 58efe|un9 23elgienö (unb ^Uorbfronfreicl^ö)

ctneranOrt unbSteUe flottfinbenben crfd^opfenben unb fritifd^en Unter=

fud^ung ober ülod^prüfung ber betreffenben Sßor!ommni[[e unb i^rer W>iv'

fungcn mel^robcr roenigcr unjugdngtid^ n)urbcn. 'Sflan mu|te fid^,tro|

beö bej!en 3Biüen6 jur ßrforfd^ung bet ©ol^r^ett, jiemltd^ fritifloö mit bem

^eugniö begnügen, hat \id} nad) fürjerer ober längerer ^^it, nod^bem fid^

bie Sreigniffe in ben befehlen ©ebieten zugetragen l^otten, au^er^atb

biefer ©ebiete borbot. SSoIIflönbig unm6glid^e ©efd^id;ten fonnte mon üo

Quöfonbern, wenn man bieö tüoHte. X)od) n)oö bürgte bofür, ha^ bie, nod^

ber ^olitifd^ beeinflußten ^uffoffung ber ^ommiffionen, [c^einbar n)al^rs

fd^einlid^en ober m6gUc^en ©efd^id^ten unb Stuöbeutungen ber 5lotfod^en

oud^ wirflid^ roo^r n?aren?

Üled^t wenig! S3efonberö fd^on aui bem ©runbe, weil jene Srjäl^Iungen

unb Stuöbeutungen oon einer !riegöpft)d^i[d^ oufö äu§erfle erregten, 10 o m
©d^aupta^ ber Sreigniffe oertriebenen ober geftüd^teten 25e-

o6tferung l^errü^rten — bie nid^t nur boö fldrffte patriotifd^e^ntereffe boran

l^atte, ben geinb in hen [d^TOQrjejlen garben ju malen, fonbern beren^rioot=

intereffe ebenfaüö »erlangte, fid^ nötigenfotlö burd^ energifd^eö ßügen
oon jebem SÖerbocI^te reinjuttjafd^en, aU ob man [id^ on einem üon ben

eigenen 23e^6rben beö Sanbeö aU firafboreö SSerbred^en be^ei^neten §rei=

fd^ärlerfriege beteiligt ober fonfl irgenbwelc^e nac^ biefer SRid^tung l^in

blolfietlenbe ^anbtungen begongen l^abe.

536tferpft)d^otogifd^ gibt eö nid^tg SRatürlid^ereö unb 9?otmenbigereö aU

bie ^otfad^e, ha^ hat oon ben belgifd^en, englifd^en unb fronjofifd^en ^om:

miffionengefommelte^riegögreuelmoteriat fofl ganj jebeöSeroeifeö eineö

belgifd^en ^reifd^arlertriegeö unb irgenbmeld^er Sloi^eiten unb ©raufam*

feiten ber belgif^^franjofifd^en Äriegfül^rung crmangelt, «»al^renb bic fprc;

c^cnben „^Scrocife" ber beutfd^en 23rutaIitot fomof}! quantitativ me quaU-

tatio in gerabe^u übernjdttigcnber Sßeifc barin hervortreten.

X>ev Umflanb, ha^ inncrl^otb ber panifortig flüd^tcnben ?Wüffen bcl=

gif d^cr ©tobts unb fianbbcoolfcrung fd^on auf ber gludBt unb unmittelbor

l^inter^cr geraiffe Sippen tral^n)i»i|ig pl^antaflifd^er, erlogener fiegenben

über boö, n)oö man gefeiten unb erlebt l^attc, entj^anben, war maffen*

pfpcl^ologifd^ ebenfo normal wie unoermciblid^. (Jbenfo, baß alterlei uns

»crontmorttid^e gute Steute atte fotd^e JRiüubergefc^ic^tcn !ritifloö aU pure,
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teinc %a'^xf)e\t l^innol^mcn. ©entgev cntfc^utbbar über fd^cint mit fd^on ju

fein, ha^ berartigc9?ormattt)pcn totler @(^QUcrgefcl^td()ten oon offiziellen

Unterfucf^iingöfommiffionen, fcenen belgifd^e ©eric^töprofibenten unb SJZi«

nijler unb ein Right Hon. Viscount Bryce, formerly British Ambassador

at Washington oorfa^en, aU giiteö ^erDeiömaterial ongenommen würben.

©er öon 2orb 23rt)ce erjlattete 23ericl^t fc^eint mir — ebenfofel^r wie ber

betgifc^e— oon tppifd^er maffenpftj^ologifcl^er ^riegös unb ^onifpi^antas

fierei ju wimmeln, unb all biefe@efcf?ic^ten finb aH erwiefene2:Qtfoc^en bor«

gefteUt, weit „bie ^eugniffe fic^ ^Äufen".

3nbeffen jeigt jo bie ©efc^ic^te oller geifiigen Spibemien, bo§ hat> bei

gewiffen Gelegenheiten mnffen^afte Sßorfpmmen franf^after (Sinbitbungen

nebj! ^q§-/ Rügens unb 2{ngeberlegenben innerl^alb großer SSotfömaffen

an fid^ nocl^ burd^auö fein 93eweiö i^reö ffial^r^eitögel^alteö ijl.

über feine Unterfud^ungömet^obe fagt biefer englifc^e S3erid^t felbft fol«

genbeö auö*:

„Die grage ifl natürlid^, ob nic^t oieleö beö ^ejeugten, befonberö ber

2lußfagen ber belgifc^en ^^"9^"/ t>er (Erregung ober überreizten ©efu^s

kn jujufd^reiben fei unb ob nic^t, oon abfic^ttic^er galfc^l^eit abgefe^en,

fieute, wcld^e bie ®ar;rl^eit ju fagen glauben, fid^ in mer;r ober weniger

f;t){lerifd^er S3erfaffung eingebilbet ^oben mögen, bie ©ingc, bie fie gefe^en

l^aben wollen, wirtUd^ gefe^en ju ^aben. ©owol^I bie Anwälte, welche bie

5Iuöfogen ju ^rotofoll nal^men, wie wir, aU wir fie prüften, l^aben biefe

^bQ{\d)h\t burd^auö ernannt. ©ie2(nwd(te bemüf;tenfic^,wiefc^on erwähnt,

ieben beugen ju prüfen, unb ^ahen aüe, bie auf fie feinen guten ^inbrurf

gemad^t, entwebet abgewiefen ober il^rer 5iuöfage eine 5Ri§trauenönote

hinzugefügt. 3Bir ^ahen bie ^uölefe noc^ weiter getrieben, inbem wir auc^

oon benStuöfagen biejenigen weggelaffen l^aben,in benen wir etwaö fanben,

baö unö ju feltfam erfd^ien, um auf ben guten ©lauben nur eineö ^euQcu

angenommen werben ju fonnen, ober baö ju wenig burdf; anbereö ^^UQ"*^

gefiü|t war, um einer ^atfad^e gleid^zufommen. @o finb oiele 2(uöfagen

unterbrücft worben, t>on benen wir, wenn fie auc^ wo^rfc^eintic^ wa^r finb,

eö für rid^tiger f;otten, unö nid^t auf fie ju üerlaffen.

^ Committee on alleged German outrages. Report of the Committee in alleged German

outrages appointed by his Britannic Majesty's government and presided over by the

right hon. Viscount Bryce, 0. M., &c., &c. Formerly British ambassador at Washington.

London: Printed under the authority of his Majesty's stationary office by Eyre and

Spottiswoode, Itd., East Harding Street, E. C, printers to the king's most excellent

majesty. 1915. ©. 6—7.
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„Xrol tiiefct 53or[irf)t6ma§tcgeln begannen xviv bte Unterfud^ung mit

^ttJcifeln, 06 fid^ ein ):»ofitit>eö Srgebniö werbe erreichen loffen. 2)ocl^ je

ttjeiter n>ir gingen unb jie rael^r ^eugenouöfogen wix prüften, beflo geringer

iüurbe unfer ©feptijiömuö. So fonnte Übertreibung in einem ^eugniffe

fein, m6glicl^e 2^dufc^ung in einem onberen, Ungenauigfeiten in einem

britten. 25ocl^ qIö wir fanben, ha^ IDinge, hie um ^uerfi unwo^rfd^einlic^

crfc^ienen waren, oon ju oielen '^euQen behauptet würben, bie auö t>er=

fc^iebenen Drten famen unh feine SSerbinbung miteinanber gel^obt Rotten,

fo bö§ ber eine nid^tö yon hcn Sluöfagen beö anberen wu§te, ba begannen

unö bie fünfte, in benen fie alle übereinftinmiten, immer erwiefener wo^r

^u erfd()einen. Unb aU biefe Überetnfiimmung beö '^enQn\\'\ci, biefeö 3"'

[ammentreffen in allem, woö fubftantieti biefetben Haren 2^atfac^en bübete,

fid^ in Munterten ber 2(uöfagen jeigte, ha fionb unö hie 2Ba^rl^eit jener

flaren Xatfad^en aU jenfeitö jeber ?^rage ha, X)ie ?[Renge ber ^eugniffe ^ouft

fid^ immer me^r. 3^r 5Bert fann nur rid^tig eingefd^a^t werben, wenn man

bie Sluöfagen aU ^an^ei flubicrt. ^Stte e6 weiterer 58efraftigung beburft,

fo fanben wir fie in ben 3^agebüd^ern, worin beutfd^e Offiziere unb ©emeine

gerabe fotdf;e 5iorfol(e, wie bie belgifdf;cn ^eugen ouöfagen, aufgejeid^net

Oaben."

<^^\ennoc^ finb wdf;renb beö Äriegeö unb jum großen Xeile gerobe aus»

<-W^Setgicn jal^Ireid^e flare 93eweifc an hen Xag gekommen, bie nur ju

beutficl^ geigen, ha^ gerobe gewiffe tppifd^e ©d^auergefd^id^ten nid;t mit

Unrerf;t in bem SSerbad^te ftef;en, i^ren ©runb in einer 53?affenfuggefiion

SU ^aben unb oft genug legten (inhe^ hen ^wangöoorftedungen ober bem

unwiberfte^Iid^en gabulierungötriebe irgenbeineö geijlig überreizten ?D?en=

fd^en entfprungen ju fein.

9lur ein einjige^ 58eifpiet. 3n ber Leitung The Daily Mirror üom

30. Dezember 1914 finbe id^ eine fotd^e „German atrocity lie". T)ie

Sügnerin ifi ein jungeß 59?dbd^en, bie tonge ^cit l^inburd^ in i^rem 33aters

lanbe gro^e (Senfation burd^ eine grd^Iid^e ©efc^ic^te gemad^t l^at. ^i)xe

eigene (Sd(>weflcr, eine Äranfenpflegerin, fei — fo bel^auptete fie — in

23elgien t)on beutfc^en @otbaten oerfiümmett unb nad^^er on hen gofgen in

einem bortigenÄranfen^aufe gefiorbcn. „©iegonje©efd^icl^te war unwahr."

„3^re ©d^wefier l^at bie ganje ^eit über ficl)er in (Engtanb gelebt." ©oö

9)?äbd^en „f;atte fidf; fetbjl in ben ©louben l^ineingerebet, ba§ baö, rva^ fie

borüber gefd^rieben, wol^r fei", 9tngeflagt unb t>or ©erid^t „cineö l^ä^tid^en

@treidf;e6" fdBulbig befunben, würbe fie unter bem ^ubet beö englifd^en
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^ublifuiuö freigelaffen. ©ocf; i^re frei erbic^tete @rf;Qucrgcfcl^irf)te — ein

tt)pifcl^eö Scifpiel beö ^n^altei bc6 oon ßovb 25rt)ce oerfo^tcn Serid^tcö —
^Qtte baö englifc^c ^ublifum mehrere 9}?onate long in ber politifc^ nü|(i(^en

2(n[d^Quung, ba^ beutfcl^en Kriegern unb Dffijieren üieBifd^e S3rutalität

unb fatonifcl^e unmotioierte ©roufamfcit angeboren [ei, bejiorft. Unb biefe

ÖBirfung irurbe boburd^, bQ§ il^r „©treic^" aufgebest unb loerurteitt worbcn

njar, nid^t aufgehoben.

/JJJ^
ö gel^t burd^ouö nid^t on, in Xrürnniern Uegenbe ©tabte, Dorfer unb

^^©ef;6fte — tüie eö bie belgifd^e Äommiffion getan — gon^genereltotö

iinroiberlegtic^e fiumme 23ett)ei[e^ ber „barbarifd^en" ^riegfül^rung

Der ©eutfc^en barjufietlen. Denn erfl ifi feft^ufieUen, in wetd^eni Umfange

bie ooHig legitime Äriegfüf^rung beiber ©egner [owie aud^ bie ittegis

time .^riegfül^rung ber belgifd^en, englifd^en unb franjofifd^en Gruppen

unb bie beö belgifd^en SSotfeö jene SSerrüüfiung üerurfad^t ^aben. 9lur ber

Slefi biefer fann auf baö ^onto ber ©eutfd^en tommen.

^rofeffor ®arn?eiler j. 25. betont ja mit patriotifd^em ©tolje, »üie grünbs

(ic^ bie belgifdf;e ^rmce auf il^rem SRüdjuge i^r eigeneö ßanb üerl^eert ^obe

— fonjeit bieö notig geroefen fei, um ben beutfdjen SSormarfd^ ju erfd^roeren.

(Jr fd^reibt barüber folgcabeö, ha^ lä) auö 53orfid^t ^ier nid^t in Überfe^ung

fonbern in ber Urfprad;c toiebergebe*.

„La nation beige a, c'est vrai, manifeste sa vaillance, mais en gardant

intacte sa dignite: en moins de quinze jours, plus de 40000 volontaires,

appartenant aux rangs les plus eleves comme les plus humbles de la societe

ont repondu ä l'appel vibrant du Roi Albert; faisant treve ä toutes les

divisions, les citoyens se sont serres avec frenesie autour de la banniöre

tricolore ; dans les cites opulentes comme dans les pauvres villages, on a

acclame les soldals, qui, pom:* les necessites de la defense du pays

venaient faire sauter des ponts, raser des habitations, devaster des champs,

^ Op. cit. @. 3. ^ La Belgique neutre et loyale, <B. 215. Sie belgifd)c 9catton f)at, baS ifl

xoai)x, ii)xe 'Hap^evteit gejetgt, aber inbcm fie iftreSBurbemtaftgcl^alten; in wcniget otß

yietjel^n Sagen finb 40 000 ^tciroillige [ottJo^l auö ben ^c^flen m\e aue ben untetflen

Äloffen ber ©efellfc^aft bem bewegten 9tufe Äonig 2llbcrtö gefolgt; oUe ©egenfd^e rul^eu

laffenb, l^abenfici^bieSBürger üoUeiSifer um bie breifatbige 5ar)ne gefc^art; in ben reichen

©tdbten wie in ben armen Dörfern l^at man bie «Solbaten begeip:ert aufgenommen, bie jur

notwenbigen SSerteibigung be6 fianbeö f^erbei fomen, um 93rudEen ju fprengen, ©ebdubc

ju fcl)teifen, gelber ju aerwüften, gabriJen jum ®tillj!anb ju bringen, ©trafen ju »et;

borrifabicrcn, Schienen aufjureigen unb ©d^lcufen ju offnen. <Bf> unb nic^t mit ©cme^t;

f(i^üffen, bie, Ijinter ben 55tauern werfletft, abgefeuert würben, l^obcn bie Belgier bie

Scutf^en empfangen.
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arreter des usines, barrer des routes, tordre des rails, ouvrir des 4cluses.

C'est ainsi et non pas ä coups de fusil, tires en se cachant derriöre des

murailles, que les Beiges ont regu les Allemands."

<Qe\nen großen, unbcjlreitborcn agitotorifd^en SBcrt unter bcm @c[id^tös

punfte hex Entente ^at ber offiätelle belgif^e Unterfud^ungöberid^t baburd^

erholten, bo§ crbie^ricggcreigniffe inS3eIgicn unb bcfonberö baö ongcblid^e

unb roirftid^c Sluftreten bcr beutfd^en 5lruppen in cinfeitiget, porteiifd^cr

®etfc fd^Ubcrt, ober boö bcn mtrflid^cn SScrlauf jener 93egebenl^eiten Snt«

fd^eibenbe, nämlid^ ben fanotifcl^en, »üben %xe\\d)&x\extx\eQ beö bei*

gtfc^en SSotteö beinahe oollflanbig »erfd^meigt

©ie Seiben beö belgifd^en 83oIfeö werben — mit ^um großen Zeih ebcnfo

unl^einilid^cn roie t)om ©tonbpunftc ber SÖol^rl^cit quo ^rocifel^often (Jinjel*

l^eiten — befd^ricben, ober dtcö, voai 23clgienö ^Regierung unb SSoIf

felbfl getan, njoburd^ boö (Jlenb beö Ärieged in 25elgien hervorgerufen unb

oerfd^ärft roorben, boö oerfc^meigt maaober bid^tet man in eine fteden«

lofe i^elbens unb ^eiligenlegenbe um.

Xxol} oller il^rer ^eugenüernel^mungen ifl e6 ber %I. betgifd^en ^ommifs

fion jur geflfietlung ber beutfdf;en Äriegöbarborei bod^ nid^t gelungen, oud^

nur bie ^ingebenbf!en neutralen 93en)unberer 23etgien0 üoüig ju überzeugen,

^in 23ei[piel. X)ex gegen 2)eut[d^Ianb ebenfofe^r ungnäbige n)ie ben ©efls

mäd^ten unb S3elgien in mormer ©pmpat^ic ergebene neutrale ©d^rifts

ficHer Dr. Sri! ^ebön, in ber neutralen ©torfl^olmer Leitung ©ocialbe«

mofroten, erflärte nod^ am 18. 3uli 1915 in biefer ^^itung folgenbeö:

„€ö Iä§t fid^ inbeffen nid^t teugnen,ba§ in SSelgien roirflid^ ein ^rcifd()arlers

!rieg j!attgcfunben unb ta^ babci ©raufamfeiten »erübt rocrben finb.

Slugenfd^einlid^ l^oben aud^ belgifc^e S^ruppen bei gen?if[en ©etegenl^eiten

bürgerlid^e jlleibung angelegt gef^obt, um bie Deutfd^en leidster überrums

peln ju fonncn, unb l^aben baburc^ 53erberben über if;re eigenen ßanböleute

gebrad^t. ßbenfo l^aben |id^ einzelne ^^Ue, in bcnen belgifd^e, franjofifd^c

unb einmal aud^ englifc^e 2^ruppen baö Conb, ba^ fie »erteibigen follten,

»erl^eert l^aben, mirfüd^ befldtigt. Slber oHe biefe 2(uö[cl()reitungen unb ©rau*

fom!eiten finb gering gegen bie ber ©eutfd^en. S3or allem ifl bie ebenfo ^ort«

nddfigen)ieabfoIutunbemiefene23el^auptungber2)cutfd^en,bagbiebeIgifd^e

^Regierung ben greifd^cirlerfrieg organifiert ober baö SQoit jur ©raufamteit

gegen bie ©eutfd^en aufgel^e|t f;abe, energifd^ jurüdf^umeifen. ©ie ^at,

im ©egenteil, bie ^ioilbeüolferung fel^r gensiffenl^aft jur 9luf;e ermahnt

unb nur eine Kriegführung innerl^alb beö Sfla^menö beö SSoIterred^teö er*
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töu6t. ^cxahe hie ©ofumcnte, wekl^e @rö§^off aU öcruttcitenb anfül^rt,

jcigen bicö in untüibcrlcgti^er ffieifc. 5IIö befonbcrö unjuliffig gibt er in

einem biefer DoFumente einen @q§, raorin bie Äommunolbe^orben et*

ino^nt werben, boö 53otf an feine ^flid^ten gegen boö SSotettonb ju ers

innern, in furfioem ©rüde irieber."

Dr. Sachen [cigt l^ier jebod^ gor nid^tö oon einer onberen betgifd^en fojiolen

9}?acl^t, ber '^eiturxQ^ipteWe, beren 2^ötigfeit ttjä^renb ber erflen

SQ3od^en beö ©eltfriegeö, md) Dr. ©rag^offö Sluöfoge, in nid^t geringem

SO^Q^e barouf abhielte, hat ,ßolt" fonjoi^I ^iim „greifc^Srlerfrieg" wie jur

„@roufom!eit gegen bie ©eutfc^en aufju^e^en". ^ier erlitt mon in %(if}t'

l^eit einen onberen 23egriff oon bem ©eifleöjuflanbe beö belgifc^en SSoIfeö

wö^renb bei unheimlichen ^ompfeö unb beö entfe^Iic^en 5Sirrn)arrö in

33elgien im 2(uguji 1914, olö burd^ bie ©Qrjleltung ber offi^ietlen belgifcl^en

Unter[ud6ungöfommif[ion.

,3n ber Stuguftpreffe 23etgienö", fd^reibt Dr. ©röpoff i, „tritt ber erjle

©ro^tjie^er auf ben ^lon, ber bie 5[)?Qrionetten ber greifc^5rler unter bem

woJ^Injotlenben 2luge ber 3flegiefung tanjen tie§. 5ßer fic^ ber 9}iül^e unter*

jie^t, bie Leitungen biefer ^eriobe ju lefen, merft balb, weld^e ungebeure

^ßerontirortung bie ^ubliäiflif ^etgienö auf fid^ gelaben l^at. ©er Sowe

von gtonbern brüllt burd^ bie ©polten, unb bie 23roban?onne roffelt; hie

Sßiffenfc^oft beö Quortonerö ouö Q.ü\avi de belle gallico, bQ§ bie 23eigier

bie >tQpferflen ber ©otlier feien, fd^müdft bie Seitortifel. ©oroeit biefe ^r*

güffe beflimmt raoren, boö ^eev onjufeuern unb boö Sßertrouen beö 53ül!eö

in biefeö ju fldrfen, mirb !ein ©erec^tbenfenber borin etmoö ^e^erifd^eö

finben, fonbern nur bie ^intonigfeit beraunbern, in ber bie Leitungen nid^t

mübe werben, biefe Äofl i^ren ßefern oufjutifd^en. kleben biefen SRo^mens

ortifetn erfd^einen bann ober in erfd^redfenber '^a^l bie Sobpreifungen ber

l^interlifligen Überfälle ber 93eo6(ferung ouf beutfd^e Gruppen, bie man aU

feige 58arbaren hen gutgläubigen ^Bürgern unb Sauern ju fd^ilbern fud^t."

Dr. ©ra§^off ful^rt nun folgenbe Qluöjüge aut belgifd^en Leitungen on:

„2)ie@asettebe(5^arleroioonll.2lugufl:„©er@eiflber9leoolutionös

jeiten ifl in unferen ßonbfd^often neu erwacht, ^in ^oud^ beö Jpcroiömuö l^ot

bie «Seelen belebt, ^an trifft ouf ben Segen junge ßeute unb erwod^fenc

59?onner, bie einen bewoffnet mit ölten glinten, bie onberen mit Sogbgc«

wehren, mond^e mit SReooloern."

^et^onbeUblob oon 2fntwerpenöom 6.9(ugufl: „5Sie wol^nfinnig

i'Selgicng ©c^ulb, ©. 22—25.
—

—
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unb ol^ne Stbatnien trurbe gefod^ten, unb aud) eimt gerüiffcn Xeikt ber

23eo6Iferun9 bcö flocken ßonbeö, beten friebUd^e 2frbeit auf bent gelbe

geflort ifl, bemöd^tigte fic^ eine rcol^re Sftüfcrei, ben OQterldnbtfd^en 93oben

gegen ben oerrdterifd^en ^reu§en ju öevtcibigen . . . 2Iuö Äetlerfenflern,

auö ben burd^ Entfernung üon S^od^^iegeln entflanbenen Surfen, auö ^ri*

OQt^dufcrn, 58ouernl^6fen unb ipüttcn ipuvbe ein wutenbeö geuer auf bie

onftürmenben Ulanen unb ©d^Ieöroiger eröffnet."

Daö^ournal be(5^arKeroiöom 10. 2IugufHä§t einen 25erid^terflattcr

jagen: ,ßU iä} auf ber SKüdffa^rt öon 58rüffel burd^ ffiaterloo fam, l^abe id^

bie ganje 25eü6Iferung in ©äffen gefunben, bie einen trugen Junten jeber

2Irt, bie anbercn ^iflolen, Sleoober ober einfad^ <Btbdc unb j^eugabeln, bie

grauen fogar n?aren bewaffnet."

X)e ?)lieun)e ©a jet üom 8. 5(ugufl fd^wdrmt unter ber Überfd^rift: „Sie

93ürger[d^aft [d^ie§t mit auf ben Einbringung": „3n 58ernot fomen bie^Jor^

pojlen mit ben 95ürgern inö ©efed^t, bie ouö ben .^dufern l^erauö, öon ben

Sdd^ern l^erunter unb burc^ bie genfler it»ie 3fla[enbc auf bie Einbringlinge

fd^offen. (Sogar grauen [df;offen mit. Ein ac^tjel^nidf^rigeö ^abc()m fc^o§

mit einem Sdeoober auf einen Offizier . . . 2)ieS3auern unb bie Einwohner

unter^ietten ein regelred^teö geuer auf bie t>orfiürmenben ©eutfd^en."

I)aö3ournalbeEf;arleroi üom8. 2lugufi:„©er5Biberflanbgegenben

geinb unter unferer ßonbbeoolferung bezeugt bai |3otrioti[d^e Empfinben.

Der Unwitte, ber angefid^tö beö Einbringens in betgifd^eö ©ebiet olle .^erjcn

ergriffen f;at, l^at unfercS3eü6tferungberUmgegenbjur Erhebung gebrad^t

unb [ie je^t mit unferen 2^ruppen vereinigt, um über bie Sßertcibigung beö

ßanbeö ju röad^en. Unfere 33auern finb ju ben größten £)pfern cntfd^Ioffen."

„3rf; betone, ba§ icf; nur wenige 93eifpiete auö meiner S[)?appe gebe, um
ben ßefer nidf;t ju ermüben", bemerft Dr. ©rn^off, um bann folgenber;

ma§en fortzufahren:

„^onb in ^anb mit hcn iiobeö^pmnen auf bie tapferen ^erfenjd^ü^en gebt

bie S5ewunberung für bie garde civique non active, beren >leilnal^me an

ben Ädmpfen offen eingejlanben unb gerüf;mt wirb. Daneben tduft eine

würbetofe ^erab[e|ung ber beutfd^en ^Iruppen; id^ greife, um bemßefer

ein f(^tt)ad^eö23i{b oon berülaffiniert^eit biefer^öerfü^rung ber^^ei>6Iferung

ju geben, einige jßeifpiete f;erauö:

^et S31aamfdf;e Special üom 29.5(uguft 1914: „Die ^reugen !6nnen

nur burd^ Übermad^t fiegen. ^U .^dmpfer finb fie feige. Die Ulanen fliel^en

fofort, fobatb fie auf 5öiberfianb flogen."
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Journal bc S^arlerott>omlO. 2(iigufH914:„?0'?anmctbctoon£ibcrolt

Utonen. S3ov .junger flerbenb, ergeben fie fic^ auf bie erfle 2(ufforberung

eineö gturfdf;ü|en, eineö getb^utcrö ober felbjl ber 23Quern."

£e ^apö ffiotlon oom 18. 5(ugufit 1914: „53ier Dcrrüunbete Belgier

ocrIie§en i^rc 23etten unb oerjagten bie Ulanen au6 S^ofcotgne."

2e ^atriote üom 14. 5tugufl: Idft einen betgifc^en Offizier [id^ ba^in

du§ern: ,3^\Qt ben ©olbaten beöÄai[erö ein 23rot unb eine Äaffeefanne,

unb fie iDevben fid^ ergeben."

„©aö ^ungerelenb ber feigen beutfcl^en (Sotboten bilbet ein jlänbigeö

.Kapitel", fagt Dr. @ra§^off §um ©c^tuffe.

ie ju erroarten n^ar, erhielt ba^ betgifd^e SSolf burd^ feine Leitung«*

^preffe im 5(ugufl 1914 eine im l^od^flen ©rabe falfd^e ©arfteüung beö

SSerlaufeö beö beutfd^sbeKgifd^en Äriegeö. ^tagtSglid^ wirb wie toH über

beutfdf;e 9lieberlagen unb belgifd^sfran^ofifd^sengtifd^e ©iege getogen —
n?d^renb in SBirflid^feit bie 25eutfd^en fiegreid^ üorn?drtö jlürmen unb bie

belgifd^ifranj6fifd^;engtifd^en ^eere eine üernid^tenbe ?UieberIage nadf; ber

anberen erleiben. Xagtdgtid^ wirb l^ortnddig über ben etenben pf;t)fifd^en

^ufianb ber beutfd^en Gruppen, i^re geig^eit unb ©emoralifierung foroie

il^re Unfd^igfeit, fid^ nod^ tdnger aU f;6d^flenö ein poar $lage in 23etgien

l^atten ju f6nnen, hai $8Iaue oom ^immel ^eruntergelogen. Die fd^impftid^e

SSertreibung ber ^einbe burd^ bie fiegreid^en belgifd^sfranj6fifd^*engtifd^en

j^eere fle^t ja tdglid^ t>or ber 2^ür

!

3eber fleinfte ©d^immer ober jiebeß nod^ fo unbefldtigte @erüd^t eineö

rein orttici^en (5)etegenl^eitöerfoIgeö ber beKgifd^en 3Öaffen tüirb ba^er t)on

ber betgifrf;en Drtöbeüolferung aU ein ©lieb in ber ^ette beß atigemeinen

belgifd^en@iegeö unb ber allgemeinen SSertreibung berDeutfd^en oufgefa^t.

25iefe ©timmung reijt ju hcn toUen 53erfud^en, 6rtlid^e Sibteilungen ber

93efe§ungötruppen hinter ber beutfd^en gront nieberjumad^en. 3)?on riöfiert

atteö — benn man glaubt fi(^ im 23egriffe, aüeö ju geroinnen unb ben enb;

gültigen ©ieg, bie üoHige S3efreiung, ju erlangen. Unb in ©irflid^feit begel^t

man einSSerbred^en nad^ bem anberen, unb jroar nid^t nur gegen baö936Ifers

red^t, fonbern, in^lnbetrad^t ber tüirfüc^en militdrif(^en Sage, aucl^ gegen

bie gefunbe Sßernunft — SÖerbred^en, bie bann mit beutfc^er dJrünblid^feit

unb 25erüdffidf;tigung ber jroingenben 9^otn)enbigfeit, batb im ?Hü(!en ber in

9torbfranfreid^ einmarfc^ierenben beutfd^en .^eere, beren SRad^fdf;ub burd^

SSetgien jie^en mu§, ein beruhigtes ßonb ju f;aben, i^re ©träfe erl^otten.

3Senn idft ben bereite ertt»df)nten, bie betgifd^e, ruffifd^e, engtifcbe unb
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fronjöfifd^c Äricgfü^ning fc^Übcrnbcn beutfd^en SScrid^tcn über holtet'

rcc^töocrte^ungen einen bebeutenb 9r6§eren SBaJ^r^eifönjert juerfenne aU

ben belgifd^sfranjofifd^sengtifcl^en unb ru[fifcl(>en,fo ^ot hai [einen©runb nid^t

etnjo in einer Unterfd^agung ber aud) in il^nen ju finbenben f^^^^^tquellen,

fonbern teüö borin,bQ§ bieSeutfd^en nj^l^renb beö^riegeö burd^gdngig iinge=

l^euert>ielroenigerpfpci(>i[d()eüberrcijung— in^Q§5,SRQd^e5,Cügensunb53ers

Icumbungörid^tung —gezeigt l^oben aU 93ctgier. ^ronjofen, Snglänber unb

SRuffen; teüö ober aud) borin, bQ§ bic beutf^en S3el^6rben, roetd^e bie Unter;

fud^ungen vorgenommen ^oben, bieö in ber Siegel an Drt unb (Stelle ber

(Jreigniffe ^oben tun fonnen. ©ie betreffenben beutfd^en ^eflftelhingen

finb gr6§tenteilö in ben üon hen ©eut[d^en befe|ten teilen 93elgienö (bejies

Öungörceife Sf^orbfrontreid^ö), in bem lieber öon ben Sluffen befreiten

Oflpreu^en unb in ben befe^ten ©ebieten SRu^Ionbö om 2^Qtorte felbfi cor*

genommen toorben.

T)\e [d^Iimmj!en, t>on ten beutfd^en 93el^6rben in i^ren STntlagefd^riften

l^eroorge^obenen ruffifd^en 23eflialit6ten finb üon ben beutfd^en 93e^6rben

felbfl am Atotorte fcflgefietit— roo bei ber ©ieberfel^r ber beutfd^en S^ruppen

bie Seid^en ber in fo fc^eu§Iic^er 5Seife (Srmorbeten no^ unfcerül^rt bologen.

3(n ben (Sd^ilberungen ouöSSelgien nehmen bie rul^ig gehaltenen, in bienfl;

lid^ oorgefd^riebener Seife gemad^ten, oft oon l^ol^eren Dffijieren l^crrü^;

renben 93erid(>te einen i^eroorrogenben 9laum ein unb geben burd^ i^re rein

militärifd^e @acl()Iid(>feit bem ©anjen ein fef^eö SHürfgrot,

^ppifd^ in biefer ^infid(>t finb bie 58ericl^te über Soroen unb Sleimö (raor?

über im n5cf;flen Kapitel nod^ einiget ju fagen fein rairb). <öie {Timmen

iebenfoHö au^crorbentlid^ oiel beffer mit ben ju gleid^er ^eit ober fpäter —
fomo^I in £6n)en mie in Sleimö — feflgef!e(Iten moterieüen ©irflid^^

Feiten überein aU bie entfpre^enben betgifd^en unb fronjofifd^en S3ericl^te

unb S3efc^reibungen.

/^k^tubiert man bie 53erroüflung in 58etgien unb in Dfipreufen genouer, fo

^»^brdngt \\(i) unn)ill!ürli(^ eine ®o^rne^mung ouf.

3n S3elgien fd^einen eö auöfcl^Iie§(id^ bie gro§en Si)?Qrfd^röuten ber beut;

\d)en Jöeere in ber Slid^tung nod^ gran!reid^ l^inein unb noc^ 2(ntroerpen unb

ber ^ollänbifd^en ©renje l^inauf ju fein, bie burd^ 93errüüj^ung ^eimgefud(*t

würben — unb aud^ bieö nur in bem 5[)?Q§e, röie bie be(gifdf;;frQn36fifd^;

englifd^en ^eere unb bie belgifd^e 93eö6Iferung bie ©eutfd^en jum Kampfe

gTOongen. 33rüffet, ©ent, 95rügge unb gnl^Ireid^e onbcre ©tdbte foroic

gonje ^ro^jinjen finb unberül^rt geblieben — gonj einfQd(> aui bem ©runb,
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meil [ic wehet bcr @d^aup(o§ regulärer ^dmpfe nod^ bet eineö irreguKdr ge«

führten ^riegcö gcrocfcn finb.

3n £)|lpreu§cn fo^ cö onberö ouö. ©anje ßanbcötcüe tüaven fi)flematifd^

öettDÜflet unb bie 23et)6Ifcrung naci) bcn alten tatorifd^cn ^ricgfü^rungö;

mctBüben mcggefc^Ieppt, obmol^I fein regulärer ^ompf jlottgcfunbcn

unb obgteid^ bie Sinwol^ner jener ©egenben feinen ÖBiberftonb geleiflet

I^Qtten. Unb genou biefetbe alte ed^tborbarifcl^eÄtiegfüf^rungöniet^obe

l^aben bie SRuffen tt)6f;renb beö ^Öeltfriegeö regetmd§ig im eigenen

ßanbe angewanbt, [obotb i^re >truppen eö unter bem X)xnde beö nac^;

brdngenben geinbeö l^oben räumen muffen. 2)oö miütdrifc^ finnlofe 5[Beg=

treiben ber ©reife, grauen unb Äinber in hai innere aflu^Ianb l^inein,

wenn ruffifd^e 2(rmeen au^ geinbeölanb flüd^ten ober il^re eigenen @renj=

länber T^oben preisgeben muffen, l^at noc^ oict mel^r ßeiben, pl^pfifd^eö

unb moralifd^es (SIenb unb unüergteid^Iid^ üiel gr5§ere ©terblid^feit oer«

urfad^t aU bie meiflen -Kämpfe ^wifd^en ben ruffifd^en unb ben beutfd^en

.^eeren,

C^Siefe ©rä§lid^feiten einer bem eigentlid^en (Juropo roefentlid^ fremben

i'^J'iätt finb inbeffen — oug leidet begreiflid^en potitifd^en ©rünben —
nid^t hütd} offizielle ober anbere betgifd^sfranjöfifd^senglifc^e -Kommiffioncn

in ber ganzen ffielt auöpofaunt roorben unb l^aben ba^er feinen befon=

beren (Sinbrudf ouf felbfl oiele 9leutrale gemad^t — ouf bie Sntente=

neutraten nämlicl^.

©0 lefen mir j. 23. folgenbe SHei^en in dUen .Äet)ö $8uc^e „»liefere €in =

blicfe in ben ,Krieg"^

„Unb tt)ir ^aben nid^t aui Snglonb unb granfreid^ üon fu^renber @cite

irgenbein 59?i§binigen ber ruffifd^en ^riegfül^rung ouf ber Dflfront »er*

nommen, obmo^I biefe bod^ ebenfo barbarifd^ gen?efen i^ toic bie beutfd^e

onber®eflfront!"

©iefeö „ebenfo barbarifd^" — üon ber ruffifd^en Äriegfül^rung mit ber

beutfcl^en üerglid^en — ijl in ^IBal^r^eit eine ^uf^mmenfoffung ber ganzen

ententeneutrolen^fpcl^otogie. '^Ulan glaubt, geredet, unpgrteiifd^ unb neutrol

Zufein,mennmongnäbigjlsugefiel^t, ba§ bie ruffifd^e^riegfü^rung „eben;

fo borbarifd^" gemefen fei mie bie beutfc^e!

-Keine Sl^nung üon berfd^eu§tid^en5Befenöungteid^l^eit,bie5roifd^en ber

ottafiatifd^en^riegöbarbarei beö2}?oöEomiterö unb bem„beutfd^enSKilitariös

mui" befielet! 3d^ fc|e f;iev üorauö, ba§ mon in bie legtcre 23ejeidf;nung___
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Q\Ut> ^ineintegt, traö \\(f) mit SHed^t unb in ©ol^ri^eit ber beutf^cn ^ricgö*

kitung, bcn bcutfcl^en Dffiäteren, ben beutfd^en6olbaten unb bem beut[(^cn

93oIfe junt 53orn)urf macl^en Iö§t.

„(5ben[ö!" ©oö ijl entcnteneutrole ^tl^if, njenn biefe nid^t üerfünbet, bo§

bie beutfc^e „SSorborei" nod^ j^limmer fei üU bic ruffifd^e^!

* SBic »etfd^icbenc fc^webifd^c Äulturgrigcn in bem ©ud^c „Die ©ijmpotl^ien im
aBcItItiegc". 5wmg SBcrIog, ©tod^olm 1916.
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22. Ba^ llm9c()cn mir bcr 5Sabrbcit ()in*

fict)tlid) ber 0täbte ßomcn unb 9?eim^

3n ben S3eric^tcn unb ^eugenouöfagcn bcv offijieilen bcfgifc^cn unb eng;

(ifdf;en Unterfud^iingöfonimifficnen i(l gar nicl(>t fe jrenig t>on benOloc^;

bünungen bcr auf ben ^eitungdügcn unb umf;erfliegenben leeren ©erüd^s

ten rul^enben belgifc^en ©iegeöillufionen ju finben,

(Jinen befrnbcrö jlarfen ©iberi^atl (acl^edic^ unb ungereimt ^erab[e|en=

ber S3e^auptungen über bie 2(uörüj!ung, ben ^ampfeömut unb bie

^^ampfeöbifjiptin ber beutfcl^en ^^ruppen finben wir in ben ^euQem

aui^QQcn unb htn ^uf^^nimenfaffungen ber offijieHen belgifc^en ^oms

miffion mieber. ?Kan fcl^ilbert barin bie beutfcl^en jtruppen nic^t nur aU

in i^ren „@raufarn!eiten" gegen bie „frieblid^e" betgifc^e ^i'^tl^^üolferung

„bemoratifiert", fonbern aucl^ aU in il^ren rein organifatorifcl^en unb bifji*

plinören 53erl^dltniffen gdnjticl^ „bemoralifiert". So, fie werben oft üon

„^ani!" ergriffen unb vertieren bann fo hen ^opf, ha^ fie oufeinanber

fcl^ie^en

!

/Ö^in ^racl^tfiüd einer foIcl^en<Sd^iIberung ber rein mititdrifd^en5ß3ertto[igs

^^teit ber ©eutfd^en ^aben wir an bem in Sntentelänbern unb in ber

ententeneutralen 5BeIt l^ocl^berül^mten betgifc^en fSeric^te über bie (Jreigs

niffe, bie om 26. 5(ugufi 1914 in ßoroen flattgefunben l^aben.

„5(m 26.5(ugufi gegen Slbenb fanien bie öon unferen ©olbaten gefd^tas

genen beutfd^en Gruppen in üolter ^anif flüd^tenb in ßowen an''^ l^ei§t c^K

„SJZel^rere 3^uQen behaupten, ba^ bie beut[rf;e ©arnifon S6wenö fic^ einge*

bübet ^ahe, ba§ ber geinb im 23egriffe fei, in bie @tabt einjurüdfen. T){e

©otbaten ber ©arnifon marfd^ierten jiebenfatB fogkid^ nad^ bem 93ol^n^of,

wobei fie aufö ©eratewol^t nac^ allen ©eiten fd^offen, unb begegneten bort

ben üon S3etgiern gefd^tagenen beutfcf;en Gruppen. T)\c S3elgier l^atten

jeboc^ gerabe bie 55erfotgung aufgegeben. 5(t(eö fd^eint ju beweifen, ha^

bie beutfc^en Sleginienter aufeinonber fd^offen. 2(uf einmal begannen bie

t)eutfd^en bie ©tabt ^u bombarbieren, weil, wie fie behaupteten, '^wilpex-

fönen auf bie Xruppen gefd^offen l^dtten, eine ^el^auptung, ber olle ^ßuö^n

wiberfpred^en unb bie fd^werticl^ wa^r fein fonnte, ba bie^inwol^ner £6wenö

1 Op. cit. ©. 30—40 ber fcf)n)ebifd^en übctfc^ung.
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einige ^öge t>orl^er i^te5Ö3offenan bie fldbtifd^enSel^ovben l^atten obtiefern

muffen, ©oö 23omborbieren bauerte biö gegen 11 U^r obenbö. 25ann jun=

beten bie 2)eutfcl^en bie ©tobt an. 2öo boö geuer nid^t brennen rDoHte,

gingen bie beutfd^en@oIboten inö ^quö hinein, um eö burc^^raubgronoten,

jDomit einige unter il^nen üerfel^en genjefen fd^einen, anjufleden. 2)er gros

fere Zeil („ \") ber ©tobt ßonjen würbe auf biefe SSBeife ein Sftaub ber

glommen, befonberö bie oberen ©tobtoiertel, meldte biemobernen $8outt)erfe,

t>cn alten ©anfts^eteröbom, bie Unioerfitdt^gebaube mit ber S3ibtiotl^ef,

il^ren ^onbfd^riften unb Sammlungen, unb hai ©tabtt^eoter einfd^Iie^en."

^^Siefer belgifd^en 23efd^reibung liefen fid^ öerfd^jiebene onbere — teilö

^•'W/belgifcl^e, teilö englifd^e — mit mond^erlei inö einzelne ge^enben

@d^eu§Iidf;Eeiten ouögefd^mucfte 93erid^te jur ©eite flellen.

Unter ben ©d^euglid^feiten trat im erflen 2(ugenbMe — aud^ in offi^tetlen

belgifd^cn 23efonntmad^ungen — bie S3el^auptung ^erüor, bo§ baö l^errUd^e

alte Sftatf;auö ganjlid^ eingeäfd^ert roorben fei, notürlid^ auö reiner

^erftorungelufl unb Äulturfeinblid^feit.

£)iegon§eSntentettjeIt unb bie gonje ententeneutrate ®elt fd^auberten

üor ßntfe^en — benn natürlid^ gtoubte man fofort fetfenfefl an biefe

ßüge, wie ja on fo unenblid^ oiele fiügen gteid^er SIrt.

So ifl nid^t gut ju roiffen, ob bie £üge über ßowenö SRoti^auö nid^t meter*

orten — roenigflenö in benSntenteldnbern unb ben entlegeneren neutralen

£5nbern — nod^ heutigen ^ageö geglaubt wirb. £)ie ©efd^icflid^feit, (Energie

unb ginbigfeit ber ßntente im 2luönu|en aller moglid^en unb unm6glid^en

23efd^ulbigungen gegen bie ©eutfd^en ju friegöagitatorifd^en ^wecfen

ifi la ben gongen ©eltfrieg l^inburd^ teuflifd^ großartig gewefen.

(5ö gibt pl^otogropl^ifd()e ßntenteanfid^töfarten, auf benen alle nid^t fod^s

funbigen unb nid^t fel^r fritifd^en $8etrad^ter hai Slatl^ouö ju ßowen alö

greulid^ üerftünunelte 23ronbruine oor fid^ ^u fe^en glauben muffen.

Unb ebenfo fran^ofifd^e 23ilber, bie ganj breifl jeigen, wie bie stürme be6

3leimfer2)omö in l^ellen glammen fielen unb ber eine fd^on mel^r aU l^alb

eingeflür^t ifi!

C!^ie angefül^rte unb anbere belgifd^e ©d^ilberungen ber Sreigniffe in

«•^-^ßowen ift mit bem offiziellen beutfd^en23erid^te ju vergleichen ^ Sr

if! am 10. 5lpr{l 1915 in 58erlin unterjeid^net worben. 3c^ werbe l^ier einige

^ouptpunfte borauö anführen.

1 Op. cit.. gtnIogeD: «ßelgifc^ct 2?olflouff}anb in Siweu »om 25— 28. 2lu--

9 u 111914. ©.23a-237.
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5Im 19. Sdiguft 1914 ^ogen bie erflen bcutfc^en SIbteüungen in £6n)cn ein,

„T)et SSerfe^r jroifcl^cn ben ©tQbtbemo^ncrn unb ben Gruppen, beren ^o^t

unb ^ufammenfledung in ben nad^fien Xagcn ftänbig wed}\eite, gefloltete

[{(ü) ^unoc^jl: Qu^erorbentlic^ gut." 2Iber „bieö frieblid^e 23ilb anberte [ic^

mit einem ©erlöge am 25. Sdigufl 1914. %n biefem Xüqc unternaJ^men bei*

gifc^e 21ruppen au^ 5lntmerpen einen 53orflc§ in ber Sftic^tung auf Soraen.

©ie in unb beißomen befinblicl^en beutfc^en Gruppen jogen i^nen entgegen;

weitere Gruppen raurben 'oon ßütticb l^er über Forcen narf; ber gront

gefanbt, (5ö würbe on bem 2Bege nad) Wled)c\n bei 23uefen unb .^erent

in ber 5^Q^e oon ßowen gcf^mpft. ©aö ©efed^t enbete mit einer fc^meren

SRieberloge ber Belgier, bie am Slbenb nacf> 2(ntnjerpen jurüdgeworfen

würben."

Tik S3ewol^ner Cowenö wußten üon bem Sßorjlo^e aut> Slntwerpen —
unb rechneten mit einem belgifc^=cnglifd^en ©iege, ben fie f6rbern ju fonnen

glaubten, roenn [ie bie beutfcl^en Gruppen in ßomen, beren '^Q'i)\ an jenem

Sluguflabenbe nur f(ein war, angriffen. 2)er (5inm.arfc^ gewiffer beutfd^er

»IruppentcUe öon 9lorben ^er in bie ©tabt l^inein mu§ bie 23e(gier in il^rcr

2Iuffa[fung, bo§ bie SDeutfcl^en gcfc^Iagen feien, bcfiarft l^aben.

©egen 8 U^r abenbö gewahrten beulfrf^e ©olboten in ber inneren ©tabt

SRofetenfignate. „^m felben 2(ugenblid begannen bie Sinwo^ner Cowenö

auf bicfeö ^eic^en l^in jugteic^ an oerfc^iebenen ©teHen ber ©tabt gegen

bieam9flat^auöpfa|, Sa^n^oföpIa| unb in bem bajwifc^en Iiegenben<£tabts

öiertcl befinblicl^en beutfcl^en Gruppen ein wütenbesi geuer ju eroffnen."

— „1!)er©tab beö@eneraIfommanboö allein oertor 5 Offiziere, 2 23eamte,

23 53knn unb 95 ^ferbe." 2{m totiflen aber würbe am 23of)nr;oföpta| unb in

ber oon bort auöge^enben ^ouptflro^e gcfd^offen. „T>üt> frauenhafte biefed

ÜberfaUö würbe cr^o^t burc^ bie Dunfet^eit, bie über ber ©tabt lag, weit

bie Straßenbeleuchtung jerfiort war."

©aö beutfcl^e Dberfom.manbo ber (Stabt bemühte fid^ wieber^ott fpftes

matifc^, bie SSetgier burd^ ^roÜamationen jum Sinfieüen ber 23e[d^ie§ung

innerhalb ber ©tobt ju oermogen — ober oergeblic^. 2)ie ©d^ießerei würbe

nid^t nur in ber ^üd)t oom 25. auf ben 26. Slugufl, fonbern oudß nod^ ben

ganjen 26. unb 27. fortgefe^t.

©a§ biefer Slufflonb tange oor^er geplant war, ift teitö boburd^ be^

wiefen, baß bie ©eutfd^en große ?0?engen an SBaffen unb fKunition in

ben2öo^n^6ufernfanben,obwo^Ibie3Baffennac^2(uöfagebeö23ürger5

meijlerö bereit« om 18. Slugufl ouf bem SKatl^aufe obgeliefert fein foltten,
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tc'xH ober babuvd^, bo§ in ben ^agen üorl^cr gro^e 5Koffen junger fO^onncr

in bie ©tabt gcfommcn rvaxen unb fid^ bei ben (5inn?of^nern einquartiert

Ratten.

T)at> @cl^ie§en in ben ©trafen bouerte brei Xa^e — fonn alfo nid()t barin

bej^onben ^aben, ba§ bie beutfc^en S^ruppen unter ben Slugen ber friebtid^en

unbewaffneten 93ürgerfd^oft aufeinonber [d^offen.

©urd^ ten S3ranb würbe etroo ber fed^jle S^eil ber ©tabt in 5(f(^e gelegt —
nid^t if)r „groberer 2^eit" ober fofi bie „ganjeStabt", wie eö in ben offiziellen

betgifd^en S3erid^ten ^ci§t. S3erfd()iebene betgifc^e 93el^auptungen, ta^ bie

35eutfd^cn geplünbert l^otten, finb unwal^r. Sbenfo öerfcl^iebene fenfotioneltc

Jpinrid()tungöge[d^idf)ten ufrc.

©ieö ifi ber furje ^n^olt beö offiziellen beutfc^en 58eri(^teö über ben

Überfati in 5^on)en.

C^\er ^ernpunft beö gatleö „Sleiniö" ifl: bie franjofifd^e $8el^ouptung,

f^^ha^ bieSeutfd^en ben Som ol^ne jebe ©pur militörifd^er ^lotwenbigs

?eit ober 93erec^tigung auö reiner rol^er, gemeiner £ufi am «Sd^abenan*

rirf)ten befc^offen hätten, fowie bie beutfrfje ©egenbe^ouptung, bo§ bie

Xürme beö ©omeß unb feine n5rf)fle Umgebung oon. ben gran^ofen auf

eine foIcl^e®eife ^u miUtdrifd^en ^medfcn gemi§braud^t worben feien, ba§

unerlä^Iid^e militSrifc^e ^Rotwenbigfeit baö natürtid^ in ben engfien ©renjen

gel^aüene S3efd^ie|en beö 2!)Dmeö geforbert ^ahe.

T>k franjofifd^en eingaben über Sfleimö verlieren fel^r bebeutenb — wie

oud5 bie belgifdben über 536wcn. 23eiben fällen gemeinfam ift, ba^ fie baju

ouögenu|t werben, bie Seutfc^en — ha^ beutfdf)e ?9?iUtär, bie beutfd^e fRc

gierung unb boö gange beutfc^e 5ßoI! — mit einer glut ber plumpjien nur

benfbaren SInFIagen unb ©d^mdbungen ju überfd^ütten — alfo gu einer

©d^impferei, bie fowo^I bei ben Sntenteneutralen wie in ben (Jntentetons

bern felber tiefe, nad^l^altige ©puren l^interlaffen unb alfo eine fe^r widf;tige

Friegö^e|erifd^e 5(ufgabe erfüllt ^ot.

SSon ^orbeaur, wo bie frongofifd^e Slegierung \\(i) bamolö befanb, würbe

am 20. ©eptember (nad^ ber ^^it^nQ ©toc!^otmö2)agbtab foK eö erfl:

am 21. gefc^e^en fein) 1914 folgenbeö offijielleö 2^etegromm abgefd^idft:

„D^ne Qud) nur ben©d^ein einer 9^otwenbig!eit öom militorifd^en ©tanb;

punfte auö nac^weifen ^u !6nnen, ausfc^tie^icf) ouö ^erftorungöKujll, ^aben

bie beutfd^en Gruppen ben Sfteimfer Dom wütenb unb fpfiematifd^ bombar;

biert. 3n biefem2Iugenblidfe ifi bie berühmte 33afi{ifa nur nod^ einSlrümmer;

l^aufen.
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Qii ij! bie ^flicl^t ber Sdegievung, ber adgcmcincn (Jntrüflung bie[e cms

porenbe ^anblungöJticife cineö ©anboliöniuö preiszugeben, ber boburd^,

ba§ er ein Heiligtum unferer ©efc^ic^te ben glommen überliefert, ber

SKenfcl^^eit einen unüergleic^Ucl^en 2!ei( i^reö fünfKerifd^en (Jrbeö raubt: —
©ej. X)eka\\6, g}?ini{!er beö 2Iuött}5rtigen."

2I{[o: „o^ne ouc^ nur ben®c^ein einer Ü^otrüenbigfeit ooni mi(itarifc]^en

©tanbpunfte nuö"; „roütenbe unb ft)ftemQti[c^e 23e[c^ie§ung"; „ouöfc^Iies

lief) auti ^erftorung^lufi"; „nur nocl^ ein 2;rümmerf;Qufen".

T)ie beutfc^en ?0?iUtQrbe^6rben^ finb berötnficl^t, Hat unb unnjibertegticl^

beroiefen ju ^aben, bag jebeö bicfer fronjofifcf^en SO^inifterrüorte üoHfommen

anmo^r ij! roai ber fpater oon üerfcl^iebenen (Seiten feflgefleHte '^w

f!anb beö ©omeö nad) ber 23efc^ie§ung [einerfeitö oucf) bejltdtigt.

©er T)om felbft roar urfprünglicf) auf Quöbri!i(f(id^en 23efe^I t>on jeglicher

93efc^ie§ung ouögefc^Ioffen unb ift, obfic^tlicl^, nur boö ^ie^ cineö einzigen

@cf)uffeö geworben, um einen burd^ baö gernglaö unb burd^ gHeger forgs

fdlttg mieberl^olte ^Kote erfannten 93eobQd^tungös unb ©ignolpojlen auö

bcm einen ^urm ju vertreiben. (5ö rvax jiebod^ jur Sßerteibigung notraenbig,

aud^ fronjofifc^e, in unmittelbarer 9lacl^bar[d^aft ber ^at^ebrale aufgefieHte

33atterien unb Gruppen ju befc^ie§en — unb bie Seutfc^en räumen ein,

bo§ hierbei ein ober ber anbere (Scf)u§ bie ^at^cbrale unabfid^tlic^ getroffen

fjabe. 3n 58ranb fc^eint ber Som jebod^ l^auptfäd^Hc^ baburc^ geraten ju

fein, ba^ er oon geroaltigen, unoerontmortlid^erroeife öon ben granjofen

•nid^t rechtzeitig entfernten ^ofzernen Saugerüflen umgeben roor, bie burd^

gunfen oon ben benad^barten brennenben ^dufern geuer gefangen l^aben.

Daö 2(u§enbad^ beö 3)omö ifl ganj abgebrannt, einige ©fulpturen, T>acf)s

textet unb genj1:er befd^dbigt, ober boö genjoltige ord^iteftonifd^e ^oupts

moffio unb feine mefentlid^en Linien finb erholten, unb iroi^rfd^einlid^ ift

oud^ boö 2(üermeifie ber überreichen f!u(ptura(en SÖerjierung gonjlid^ unbe*

fd^abigt geblieben.

^^err ©ekoffe l^at jebod^ feinen '^weä, bie „otfgemeine (Sntrüfiung" ju

*^beeinfluffen, oufö glönzenbjle erreid^t. Sn ben borouf folgenben 2Bo=

d^en l^odte eö in ben Leitungen granfreid^ö, ßngknbö, ^tolienö, ber 93ers

einigten ©tooten, ber (Sd^roeij, ^otlonbö, ©dnemorfö, ©d^roebenö unb ben

ententeneutrolen 93(6ttern onberer neutroler Sdnber oon „^unnen", „23ars

boren" unb nod^ ärgeren @cf;impfn)orten wiber. Sn ©d^roeben jeid^nete

^ .^riegöminipertum. Sie SBefdbtefung bet: ^ati)ehxale öon OieimS. 35eflirt

1915. S)ru(f unb 2?ettag »on @eotg Oleimev, befoubevS 9(r. 7 u. 8,
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fid^ bobci befonbers bie ^^it^nQ ©ociatbemofroten bnxd) i^ven blinben

©iQuben an otle fransofifcl^cn eingaben, i^r btinbeö ?D?i§trQucn gegen alle

beutfcl^en unb eine oufö ciu^erjle erregte ©emütööerfoffung quo.

2)er franjofifc^e Äorre[ponbent („Oöborne") ber Leitung ©todf^otmi

Dagbtob fd^idfte am 23. September quo 23orbeQur ein ^lelegromm, hcii

folgenberma^en toutete:

„25er ^Qpfl i}üt an ÄQifer 3Bit^etm ein eigenl^anbigeö ©^reiben gefonbt,

worin er im S^Qmen bor gonjen empörten S^riflen^eit gegen bie ^erflorung

beö 9leim[er 2)omeö proteflicrt. SRan ifl f;ier ber 5ln[ic^t, bog bie Srbitte«

rung über biefe ^^rftorung in ber gonjcn fat^otifd^en SBelt ungeheuer gro§

fein roerbe. 3^r Äorrefponbent fennt einen ©panier, ber erÜört ^ot, ha^

bie@übQmeritQnifd^en0lcpubIiEen©eutfc^lQnbgQnjgen)i§beörDegenbot)Eot5

ticren roerben.

T)ie Leitungen [inb öotter ^rotcfle oon feiten ber engtifd^en, itQtienifd^en

unb fponifd^en treffe. ?0?Qn üerfucf)t boö ©ef^e^^ene baburd^ ju erklären,

ta^ eine 2(rt SBa^nfinn bie T)eut\d)en ju biefem SÖQnboIiömuö getrieben

l^obe, ber ben beutfd^en @t>mpQtF;ien ou^crorbentlic^ fd^oblic^ ifi:.

©er bekannte Äiflorifcr grobe ric9}^Q ff on fd^reibt: ,2BiIl^e(m, ber .Knifer

beö protcflantifc^en Deutfcl^Ionbö, ^Qt befohlen, bie Unioerfitot ßömen im

S^Qmen ber germQnifd^en Kultur aut> J?a^ gegen bie latcinifc^e nieberju*

brennen, ©icfelben ©rünbe njQren bei SReimö mo^gebenb. 5Bir fef)en einen

Ärieg ber Kulturen. Sie 2^eutfd^en finb entfd^Ioffen, bie lateinifc^^gQÜif^e

Kultur ^u oernid^ten.'

©Qö3ournQlbeö!X56bQtö fd^reibt, bQ§ man 5(ttila betcibige, wenn man

il^n mit ben mobernen ^unnen oergleic^e, unb erinnert baron, ha^ er, ben

man .©otteögei^el' genannt, bennoc^ auf bie S3itte beö S3ifdf)ofö oon ©oint«

Soup bie StQbt 2^rot)eö unb auf bie gürbitte beö ^Qpj!eö 9lom oerfc^ont

I^Qbe.

2lnQtoIe l^ronce t>er6ffentIid^tfotgenben^rotejl: ,25ie SSorbaren l^oben

unter 2(nrufung ©otteö unb ber ^l^riflen eineö ber flattlid^flen 9)?onumcntQls

werfe ber (^^rifien^eit ongcjünbet. ©ie ^aben ficl^ boburrf; mit unflerbüc^er

©d^mac^ bebest, unb ber beutfd^e 9^ame ifl in ber ganzen benfenben SBelt

t>erflud^t worben. 2Ber fonn nun nod^ baran jroeifeln, ba§ fie ^Barbaren

finb unb bQ§ mir für bie ©od^e ber 5i}?enfc^f;eit fiveiten?'"

©er Seitortifel ber S^i meö üom 21. ©eptember 1914 beginnt mit folgens

ben (Jrgüffen:

„©er ^Qifer ^at boö gottlofe SSerbred^en t>on Sowen überboten, dt l^ot
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t)te ^crrlic^c ^otl^ebrolc oon Sfleiniö jerfl6rt, jcncö cble Srbe ouö beiu 0(qus

benöoltcr, boö nic^t ^ranfreic^ allein, [onbern ber gonjcn Sßelt 9ef;6rte.

9Bir ^dtten biefc froncnbc ©cf)eu^(ic^feit oorauöfe^en muffen, benn SReinid

ifl bem mobernen Slttilo unb jiebem ^unnen geJ^eitigter 25oben. ^er erfle

STttÜQ fam mit feiner rofenben ^porbe bortf;in, plünberte bie ©tabt unb He§

t^rc 23erool^ner über bie klinge fpringen. ©ö raor notürlicl^, ba§ fein e^r«

geiziger Olocl^fofger, ber feinen Flomen burcl^ bie '^ai)xl)ur\hexte am Zehen

erholten n^itt, inbem er il^n in noc^ größere S^iefen ber ©emein^eit taucht,

bie ©elegenl^eiten ^u ^erfiorung, bie feinem weniger glücklichen ^rotott)pud

t>erfagt geblieben finb, ergreifen rcürbe."

f^n ber ©otl^enburger ^onbelöjeitung (@6teborgö ^anbeU; od^

<^<Si6fartötibning) öom 21. «September 1914 lieft man folgenbe

5telegrammc, bie unter mehreren ©eficl^töpunften intereffont finb.

„S3orbeaur, ben 21. (September. Die 2)eutfcf;en festen baö 23ombQrbC5

ment ber ©tobt SReimö qucI^ geflern fort. Sßom3)ome flehen nur nocl^ einige

?0?Quern. ©aö SKat^ouö, baö 5Kufeum unb baö .^ranfenl^ouö finb größten«

teilö jerflort. 25qö SlrtiHeriefeuer ber ©eutfc^en richtet fic^ obfic^tlic^ gegen

bie r;eroorragenbften@ebQube berStabt. ?0?e^rere ber©tabtben)o^ner finb

burd) baö 93ombarbement getötet rporben.

ßonbon, ben 20.@eptember, obenbö 11 U^r 15 5IRinuten. (93on unfereni

cngtifcf^en Äorrefponbenten.) 3" Q^^h gronfreic^ l^ot bie beutfc^e SSefc^ie*

§ung beö SReimfer Someö bie fiorffle Erbitterung hervorgerufen. Deutfc^c

©ranaten fc^offen ben l^errlic^en 23au in SSronb. 2)er ©oilp ^l^ronicle

rcirb hierüber quo ^oriö tetegrop^iert: ©er Dom ifl in ©runb gefd^offen.

Er röurbe ben ganzen ©amötag bomborbiert. SÖor^er l^otten bie £)eutfd^en

mel^rere oergebli^e Sßorj^6§e gemod^t, tt)oburd(> fic im 5Rorben ber Stabt

©efänbe ju geminnen gehofft. O^ne oom militdrifc^en StQnbpunf'te au6

irgenbroie bo^u bered^tigt ^u fein, begannen bie Seutfd^en bann ben 2)om

ju befcl^ie§en.

2)ie franjöfifd^e ^Preffe fd^reibt, bog biefe S^at unb bie ^erfiorung Coroenö

bie ©eutfd^en eraig branbmarfen werben. X)\e franjofifd^e ^Regierung l^ot

befd^toffen, gegen biefen 2tuöf(u§ beö beutfd^enSSanbaliömuöauf biplomas

tifd^em 2Bege i^ren fd^drfflen ^rotej^ au^sufpred^en.

Bonbon, ten 20. (September. 2)er ^arifer ^orrefponbent ber ©oiit)

Wldii liefert folgenbe Sefc^reibung beö auf bie (Stobt Sfleimö gerichteten

S3ombarbementö, baö er oon einem ber Xürme beö 2)omeö mit angefel^en

f)at
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^U tt)ir ben Sliöncfonol überfd^rittcn unb in ble innere ©tabt ^inein=

famen, merften mx, bQ§ bte ©trogen unb bie ^dufer oollig leer waren,

weil bie rcenigen nod^ in ber ©tobt gebliebenen SSewol^ner fid^ in ben

Äetlern ber ^dufer oerfledt batten.

2)aö heftige franjojifd^sbeutfd^e ^Irtitleriefeuer bauerte jeboc^ fort. Sßon

einigen ^riej!ern begleitet, flieg ic^ in ben S^urm ber ^irc^e hinauf, öon

he\\cn @pi|e wir eine öorjügIid(>e 5Iuöfid^t auf bie ©tobt Rotten. Unter ben

^iel^enben grauen Wolfen, bie ben ^orijont einfaßten, fonnte man bie brei

englifd^e SOieiten üor ber ©tobt aufgejletlten beutfc^en ^Batterien feigen-

Einige ©ranaten fielen mitten in bie ©tabt unb eine burci^fdfjlug baö 2)ocl^

beö Domeö, obwol^l ouf bem behaute, in beffen Heller einige oerwunbete

Seutfd^e logen, bie gof;ne beö SKoten ^reujeö \vei)te.

2(uf bie neben mir flel^enben ©eifilid^en fd^icn bog 23omborbement gor

feinen Sinbrucf ju mod^en. ©ie erfidrten, bo^ fie fd^on boron gewohnt feien,

bo bie©tobt ja feit breiXogen bomborbiert rcerbe. ®aö mir wdl^renb meine?

2lufentl^alteö auf bem ^urm befonberö ouffiel, roor boö frf)led^te fielen ber

beutfd^en Slrtilleriebebienung."

. . . „53om 2)ome flehen nur nod^ einige ?[Rouern." — „©er l^om ifl in

©runb gefd^offen." Unb 51notole gronce tüei§ nun gonj gemi§, bo§ bie

©cutfd^en 5}?enfd^en finb, bie fid^ im Kriege mit „unflerblid^er ©d^mod^ hc^

bedf'en", weö^olb „ber beutfd^e 5f^ome" nun ouc^ ©Ott fei Sonf „in ber

gongen benfenben ®elt oerflud^t wirb", ©er ^emeiö, bo§ bie ©eutfd^en

„93arboren" finb unb ba| bie Entente „für bie ©a(^e ber 9}?enfd^^eit jkeitet"

ifi jie|t enblicl^ befinitio gegeben.

^ö ifi jebocf; intereffant ju boren, bo§ berÄorrefv>onbent ber ©oilt) SKail

benDom befud^t ju l^oben bel^ouptet unb, wa^rfd^cinlic^ om 19.©eptember

in 23egleitung „einiger ^riejler" biö in bie ©pi^e beö »turmeö (nnoufge^

fliegen fein will. 3Bie war bieö m6glid() — bo bie beutfd^en ^eobod^ter ja

bod^ nid^t wiffen konnten, bo§ fie oben auf bem ^urme nicbt oerfleibete

Dffijiere ober 93eobad^ter unb ©ignolgeber erblidften, fonbern nur einen

frieblid^en Sngldnber unb „einige ^riejler"?

/^^pdter — leiber fel^It mir ^ier boö ©atum — ^ot ber Äorrefponbent ber

^•Doilt) (Sl^ronicle Sleimö befud^t unb fd^reibt barüber folgenbed;

„9lod^bem id^ bem ©ome einen 23efud^ obgefiottet l^obe, fonn id^ jum

©(liefe fefifiellen, ba§ bie f;errlic^e ^offobe mit if;ren brei portalen, i^rem

großen 9lofettenfenfier unb i^ren beiben eblen Stürmen nid^t nur nod^ bo?

fielet, fonbern oud^ unbefd^dbigt ju fein fd^eint. ©er ®ert beö ©omeö aU
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einzig böfle^cnbeö gcfd^ic^tlic^ed ©enfrna( ij! atfo gerettet, ^floc^beni id^

rtngö um bnö ©ebäube gegangen bin, raobei id^ ben ^inbrurf erl^iett, bo§

ouc^ bie übrigen ^ouptteile beö ^u§eren nid^t ernfltid^ befd^dbigt finb,

betrat id^ ben 2)om. ©rinnen brannte cö noc^ — man fonnte bie i5(Q"i"iß«

unb ben diauä} oon au§en fe^en. '^d) fragte mid(), ob eö aud^ ungefSi^rtic^

[ei, l^inein^ugef^en, aU id) jmei ßeute erblidte, bie gerabe infpijierten.

Wlan mu^teüber2I[d^enf;aufen unb geborjlene©teinmaffen f;inüberfiettern,

um oornjdrtö ju fommen. @onj! flanb bem hineingehen nicl^tö im 3Bege.

©ie beiben 23e[id^tigungömänner urteilten gerabefo mie id^. 3d^ l^orte ben

einen jum onberen fogen, ba§ ber 2)om fid^ auöfUtfen Ia[[e. 3nbeffen lagen

S^rümmermaffen oor mir, unb ber 9lauc^ ^üngelnber glammen flieg nocf>

au6 ben 23alfen beö (S^orgejlü^Ieö auf. 2)aö ^eu, baö bort ^ingebra^t n)or=

ben Yvat, um bie beutfd^en SSerwunbeten barauf ju betten, tag nod^ am

S3oben. ^id)U fonnte unangenel^mer fein, aU baö gro§e Heiligtum in biefc

gemeine „?lKef[e" oerroanbelt ju fe^en. Die ßuft rcar erflirfenb. Sine gro^e

2ln§a^t ber @aulen rooren oon ben glammen gefc^njdrjt. T)\e T)ede unb

bie Pfeifer fd^ienen unbefd^dbigt ju fein, ©aö geuer ifl nidf;t burd^ bie

©ede beö ^auptgcwolbeö, fonbern burd^ eine bünne ©teile on ber einen

ßangöfeite eingebrungen.

^d) glaube nid^t, ba§ bie 5Bieberl^erfleItung fe^r fd^mierig fein lüirb. (5^e

bie ©lutmüffe gelofd^t worben fein n^irb, ifl eö inbeffen nic^t mogtic^, feft*

juftetlen, trieoiel ©c^aben ha^ innere tct> ©omeö unb bie Äird^engeröte

genommen ^aben. '^d) ^ege ichod) bie beften Hoffnungen."

Srjl am 23. unb 24. Dftober finbe id^ ein auöfül^rlid^ereö offiziellem beut*

fc^eö 25ementi in fd^webifd^en Leitungen. 2)ie©otf;enburger ^anbelö^eitung

(24. Dftober) gibt eö ouf folgenbe ®eife mieber:

„Q:^ liegen je^t einge^enbe 9lad^rid^ten über bie UmflSnbe oor, bie juv

S3e[d^ie^ung beö 2fteimfer2)omeö burd^ bie beutfd^e 2(rtükrie geführt ^aben,

©iefe geigen unroiberleglid^, ba| bie granjofen felber boö el^rroürbige 58ou5

werf ber 5erfl6rungögefal^r auögefei^t l^aben.

Sine flarfe franjofifd^e OlrtiHeriegruppe rvat fo aufgefleHt, ha^ ber in

geringer Entfernung l^inter ber ©ruppe tiegenbe Som fid^ gerobe in ber

beutfd^en @d^u§Iinie befanb unb ber ©efal^r auögefe|t fein mu^te. Eugens

fd^einlid^ l^atte man fid^ für biefe Stuffienung ber franjofifd^en 2Irtit(erie ent*

fd^ieben, um bie ©eutfd^en in bie ^njangötage ju bringen, jwifc^en jnjei

fe^r unangenel^men 2(Iternatioen n?df;ten ju muffen: entweber auö Siüdffid^t

auf ben 3!5om auf bie 23efd^ie§ung ber in feiner 5Rdl^e fle^enben 93atterien
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ju ücrjic^ten — in we\ä)em gdlc tiefe o^ne baö geringfie SRififo ben beut«

fd^en Alruppen bie fd^n^erflen SSerlufle Bdtten jufugcn f6nnen — ober aud^

fc^treren ^erjenö ben mUitdrifd^ ganj felbjloerjlonblic^en ^nt[d^Iu§ ju faffen,

baö geuer ber fronjofifd^en S3attcrien ju ernjibern. 3m Ie|teren goUe Ratten

fconn ober bie gronjofen einen längjl genjünfd^ten 3(nlQ§, bie 2)eutjcl^en t'or

ber ganjen ®elt otö ro^e Sorbaren j^injuliellen, erholten.

©ie Xotfod^e, ba§ bie granjofen fid^ [päter n)ieber ber ginte, 2trti(lerics

gruppen oor Äird^en oufjiifienen, bebient boben, jeigt, bQ§ ber %a\[ in

Sfteimö fein '^ufati rcor, 2)o übertieö ber 5Rorbturm beö Domeö burd^ Gin«

rid^tung einer 58eobQdf)tungös iinb ©ignaljlation mi^brou(^t rcor, mu§ man

bie bcfonnten SBormürfe gegen bie beutfd^e ^riegöleitung olö militdrifd^

naio unb obfid^tlic^ boöf^oft bejeid^nen.

Unfere f^Iieger l^aben au^erbem nod^ ermittelt, bo§ ber ^Iq^ oor bem

2)ome fortfa^renb qH <SQmmeIpta| feinbtid^cr Xruppen unb SKunitionö*

folonnen benu|t roirb. ©d^on biefer Utnflonb an fi^ ^atte genügt, um bie

beutfd^e 33e[cf;ie§ung ju red()tfertigen. ^ffienn nun tro| ütter l^ier angefüf;rtet

5latfQc^cn ber aU ^ugelfang benu^te Dom oor o6((iger ^erfiorung beroo^rt

geblieben ijl, [o liegt barin nic^t nur ein S3en3eiö ber großen ^refffid^eri^eit

unferer Slrtülerie, fonbern aud^ ein e^renbeö ^eugniö, ba§ bie beutjc^e

fiiebe jur Kultur aud^ mitten im l^ei§cflen Kriege ^eroortritt unb bie Kultur*

benfmdkr ebenfo ef^rtid^ roie erfolgreid^ ju fd^onen fuc^t."

Oj'a, bieö rcar nun ein rcenig über bie gölle £6men unbSReimö, um nur

f^ allgemein ju beleud^ten, in roie [ettfamer Cage bie ÖBa^r^eit fic^ befinbet,

rcenn eö fid^ in einem mobernen @ro§marf>töfriege um SSoIferred^t^oers

telung ^onbelt. Unb roie unfid^er rcirb bie 5ßo^r^eit erfl on ber futturetl

tieffle^enben Djlfront fein, trenn fie an ber fultureü l^od^fiel^enben Söeft«

front fd^on fo ungen)i§ ifl.

3n Sngtanb unb granfreirf) ge^t mon inbeffen fo roeit, ba^ man bie ein«

foc^e, fd^one Siebte, ta^ nid^t b(o§ betgifd^e, franjofifd^e unb englifd^e

5ffiar;rf;eitöliebe, fonbern aud^ ruffifd^e, ja fogar italienifc^e, ferbifd^e, portus

9iefifd^e,montenegrinifc^e,rumiinifd^eunbjiapanifcf)ebiebeutfc^e5Ba^rl^eitö5

Hebe, auf rDetdf)er fid^ fein jroifd^enfiaatUd^eö ^ufamnienleben oufbauen

laffe, ^immetrceit überfira^te, ju einem bei einem fünftigen griebenö*

fd^Iuffe entfc^eibenben ^rinjip erbebt.
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23. Snglanb^ D6lfcrrect)riid)e „J?rciI)Cit

bcr SRccre"

Um im Kriege einen ^einb „ibcell" ju befiegen unb unter ben Unfunbigcn

unb Einfältigen Sln^ong 511 geroinnen, gibt cö jroei oorjüglic^e 9J?etf;oben.

SKon fcbiebt feinem ©egner toHe, oerbrec^crifc^e ^(dnc, j. 23. „Streben

noc^ 5BeIt^errfcl^aft", in bie@cl^ul^e,2(bfic^ten, bie er ermiefenerma^en nie

gelobt ober an beren 53ern)irf(i(^ung, felbfi wenn er fie gehabt, nie ju benfen

geroefen roäre. ©teilt fici^ bann fc^tie^lic^ ^crouö, bo§ fold^e ^{dne aud)

n?dbrenb beö ^riegeö ni^t verrDirflid^t roorben finb, bann roeifl: man triums

pf;ierenb auf biefe unbeflreitbare 21atfac^e bin unb pofaunt in ber ganjen

®elt auö, ba§ ber %c'mh eine oöIUge Dlieberlage erlitten unb man fclber

einen oonfldnbigen ©ieg errungen l^abe. Die großen 5Kaffen ber fold^en

^ofaunenfi6§en 53aufcl^enben finb jneber fo aufgewedft noc^ fo fenntniöreic^,

tia§ fie ben ^niff ju burc^fc^auen oermogen, unb werben fic^ fcfi öon ber

Sfiicl^tigfeit ber Slnfkgc überzeugt füllen, treil ber 23en)eiö ja fo einleucl^s

tcnb ifi.

2)ie anbere ?0?etbobe ift noc^ breifler. ©ie befte^t borin, ba§ man ben geinb

irgenbmek^er politifc^ unb moralifc^ bebenfli(^er ©inge befd^ulbigt, bic

i^m eigentlich gar nic^t, ober roenigflenö nicl^t in l^o^erem ©rabe, eigen*

tumlicl^ finb, burc^ bie man fid^ aber felbfl fietä auögeseicbnet l^at —
3. ^. „5Be(t^errfcl^oft" ober SRationalitdtöunterbrüdfung im gro§en. ©urd^

bie ^e|erei gegen ben gcinb lenft man tic 2(ufmerifamfcit oon fid^

fclbfl ab unb ^ot Gelegenheit, 5Bei§ in @d()roarj unb ©d^roarj in 5Bei§

gu öerfel^ren, inbem man ben geinb wegen beö ^ofen, baö er nic^t loers

übt, \>erl^a§t unb fid^ felbfl tro§ beö 236fen, baö man t>erübt, beliebt

macl^t.

^ud) biefer ^niff gelingt in unferer bemagogifc^sbemofratifd^en ^eit oft

gan j üortrefffid^ — mie fid^ gezeigt ^at, aU ber alte Snl^aber ber SSeltberr*

fd^aft unb i^auptfdc^Iid^, obwohl nic^t auöfcl^lie§Hcl^, erotifc^e ^^ationalitdtös

unterbrücfer Snglanb unb ber brutale 5^ationaIitätöunterbrii(!er 9lu§Ianb

cö rod^renb beö 5BeItfriegeö wirfiid^ fertigbrad^ten, bie 2(ufmer!famfeit ber

cntenteneutralen Greife oonftdnbig oon i^ren eigenen tatfdd^Iic^en SSers

fünbigungen in biefer 23e5ier;ung abjulenfen, um bie „9)?einung ber 2Bett"
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um fo frdftiger gegen bie teitö gör ntd^t »or^anbene, teilö jebenfallö unoecs

gleid^Iid^ oiel geringere „©d^utb" ber 3}?ittetmäcl^te in ebenbiefen fünften

aufzubringen.

Unter ben oielen feinen 23eifpielen beiber ?D?et^oben, bie unö ber Sffietts

frieg geliefert l^at, njollen mt unö nun einige ber intereffonteflen onfe^en»

©er ibeetle ©egen[o| jwifd^en ber egoiflifcl^en „5BeItf;errfd^aft" eineö

einzigen ©taoteö unb ber „grei^eit ber 5RQtionen" ^ot in bem benmgogifd^

unbeflreitbor fe^r erfolgreid^en ^e^s unb <Scf;ni^^friege ber SBeJlmdd^te

gegen bie 9}?ittelm5d^te eine gro^e 3Roüe gefpielt,

Sngtanb unb feine eigene bunte, gonj* unb J^albjiöiHfierte ßntente —
bie fid^ ouö nod^ oier @ro^mäci()ten unb fünf „befd^ü^ten" ^leinflooten

jufQnimenfe|t — (joben na^xcnh beö 5ffiett!riegeö ©eutfd^Ionb neben oietem

anberen ©rä^fic^en unb ©d^onblid^en aucf; eineö brutolen ©trebenö nod^

einer „bie grcif;eit ber 9}?enfd^^eit" öernic^tenben „SBeltJ^errfd^oft" ober

„Dber^errfc^oft", „^IHeinJ^errfc^oft" in ber SBelt, befc^utbigt. Unb jugleic^

übernimmt bie englifc^ geführte ^e^nmonnerentente bie felbfKofe, oufs

opfernbe „53erteibigung ber grei^eit ber Si)?enfcl^^eit".

9lun fe^It eö freilicl^ fon^o^t ber einen voie ber anberen biefer friegöagitos

torifd^en ^^rafen — ber ©d^redfpl^rofe ebenfofel^r roie ber Sodp^rafe —
red^t rabifal an jebem gefcl^id^tlirf;en unb politifd^en Sffiirflid^feitögrunbe.

2)aö ge^offige ©efd^njo^ öon ©eutfd^Ianbö „©elteroberungäplönen" ift

eine genou ebenfo orge 53erbref;ung roeltgefd^id^tlid^er ®ol^rf;eit me baö

felbfigefallige ©erebe oom Kampfe (Snglanbö unb 9lu§Ianbö um bie „^rei=

l^eit ber SO?enfd^f;eit" ober bie „grei^eit ber 9lationen'' unb yon ber ou^ers

orbentlid^en „3ftitterlic^feit" granfreic^ö.

^ö gibt ja aber fogar „Oleutrale", bei benen berartige groben beöSemas

gogentalenteö fü^renber ©taatömänner roirüid^ bie „rid^tige Stimmung"

l^eroorjurufen vermögen. 3ebod^ oud^ l^ieroon obgefel^en, l^ot baö Idd^erlid^e

2Igitationögefcl^n)d| t>om SSeltfriege aU bem Kriege Snglanbö unb ber

Entente gegen einen fürd^tertid^en SBcIterobercr fein gro§eö3ntcreffe. 25enn

eö erinnert ben nid^t gon^ rettungöloö entente^t)pnotifierten neutralen 5"=

l^orer baran, bo§ eö einen „SBelteroberer" gibt, ndmlicl^ (Jnglanb, unb ba§

eine 3?ed^t unb grei^eit biöroeilen oernid^tenbe „®eltl^errfcl^aft" ober „Ober*

f;errfc^aft", „QUieini^errfc^aft" in ber 2SeIt, befielt, ndmlic^ bie ßnglanbö

auf hen 5[}?eeren, fomie ouc^ haxan, ba^ gerabe biefe S^atfadf;e me^r atö

irgenbeine onbere bem ?[ßeltfriege unb ber 2(uöübung beö SSoIferred^te^

in biefem Kriege ein ganj befonbereö ©eprage öerteif;t.
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©oHten bte cinjig bafle^enbcn ©d^reden bcö 3Bcttfriegcö unb fein bobcn*

(ofc^ (Jlenb rrirnid^ 6tö jum Überfc^rcitcn bcr ©rcnjen bcö potiti[d^cn

®a^nfinncöt>erldngerttt)evben — inbemer,nad^bcmbic9H69Uc^feitcn ju

pofitioenpoIitifd^enSSeränberungenerfc^opftfinb, alönadtern)irt[c^QftUd^cr

^erftorungöFrieg unb brutaler SSIutob^apfungöfrteg fortgefe^t wirb —, fo

tiegt bie ©d^ulb boran nic^t an einer Deutfci^Ianb unterge[(^obenen ons

geflrebten ®elt^err[cl^aft, fonbern an einer tatfÄcl^Iicf) befiei^enben

ffieltj^errfd^aft, ber 5KeIt^err[c^aft ^nglanbö.

©ie 53erlangerung beö ffiettfriegeö nad^ 3o^n S3ullö eigenem butlboggcns

brutalem ©pjleme beö Stuö^arrenö ifl oud[^Iic§Iic^ baö 3flefuttat ber mxh
liefen maritimen ®ctt^crr[cl^aft ^ngtanbö — feiner Dber^errfcl^aft auf ben

Weltmeeren, bie fid^ gegenwärtig burd^ baö $8ünbniö mit ber franjofifc^en,

japanifc^en unb itolienifd^en gtottenmad^t jur Sllleinl^errfd^aft fteigern ju

f6nnen fd^eint.

Sollte fid^ ^erauöfletfen, ba§Sngtonb fid^ bei feiner Beteiligung am Kriege

gegen bie ?[RitteImäd^te fo grünblid^ üerred^net l^at, ba§ eö fd^Iie^Iid^ biö

jum ^u^erften fdmpfen mu§, um nur feine alte ©teltung in ber 5Sett ju

bef; alten — fo burfen wir ni(^t oergeffen, ba§ biefe feit ungefäl^r 1815

batierenbe ©teltung ^nglnnbö in ber 5Belt eine „Weltl^errfd^aft" ifl, unb

jwor bie einzige, bie eö wa^renb beö legten ^öl^rl^unbertö gegeben ^at.

Die SSerlodung für bie (Entente ^ur enbtofen 53erlöngerung eineö lanb-

militdrifd^ ouöfic^tölofen ^riegeö liegt in ber maritimen mititdrifd^cn

SÖeltautoh'atie ber Entente, ©enn trirb biefe nur jureid^cnb energifc^ jur

üottftdnbigen 93efeitigung beö moritimen SSotferred^teö ober ju

feiner Umgeflattung in eine 5Baffe in ber ^riegfül^rung ber (Entente

gegen bie 5i}?ittelmdd^te auögenu|t, bann f(^eint ja bie 5[R6gtid^feit gegeben,

boö lanbmilitdrifc^ unüberwinbtid^e 2)eutfd^tanb nad^ unb nad^ trirt;

fd^aftüc^ ju erbroffel'n.

©anj gemi^ wirb auä) bieö nid^t gelingen. Unb S)eutfd^lanbö U;23oote

rcerben bem SlUeinJ^errfd^er unb feinen greunben wol^t tüt> „freie £eben"

auf ben Weltmeeren immer me^r »erbittern — bei paffenber ©etegenl^eit

unter ^O^itwirfung ber totfraftigen beutfd^en ^anjerflotte. S^id^töbefiowes

niger aber mu§ „bie freie 50?enfdeficit" nod^ ein ober baö anberc 3o^r borben,

bluten unb weinen, bamit ©ng(anb feine gan^ befonbere Wettl^errfd^er?

fletlung unter folgerichtiger 5(ufl^ebung aller il^m„f;inberIic^en"Sß6Ifer=

recf;töbefiimnmngcn auönu|en unb befefligen fann.

Wer in üebemgoH om wenigflen teibet unb am befien abfd^neibet,
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ifl tod) (Jnglanb — fo fpnd(>t mon in (^nglonb, roo eö alte gute Überlie«

ferung \% l^aiiptfacf;lic^ mit einer roirtfcl^oftlid^ ge[d^mdd^ten ffielt

(au§er Sngtonb) qU bem folibeften Äricg^geminne ju red^nen, unb reo man

feilte nocl^ ebenfo red^net rcie t>or l^iinbert Sagten.

Oi^iele ber Dofumente beö ffieltfriegeö — natiärlid^ befonberö bie engs

«"^^(ifc^cn — jeugen in berebter ®ei[e oon biefem engtifd^en, auf bie

2BeItl^err[c^aft jur @ee gegrütnbeten, falt unb reirtfO^oftlid^ bered^nenben

^riegöüerldngerungögebanfen.

Unter ber SRaffe umfonfi »erteilter ^ntentel^e|titeratur ij! oud^ eine 23ros

fd^üre in meine ^änbe gefallen, bie in (Jngtonb auf Ü^orvDegifd^ gebrudft ifl,

unb eine jweite, bie ebcnfaHö in Sonbon gebrudft ijl, aber in fd^roebifd^er

©prac^e. Sie S^itcl f;ci^en: 1. 2)ie einzige ^^riebenöbebingung, oon

@ir ßbroarb ©ofd^en, el^emalö S3ritif(^er ©efanbter in 23erlin

((5t)reunb@pottiömoobe,Stb., ßonbon 1916), unb 2.2)ie grei^eit

bei 5Weereö, Unterrebung mit bem erflen 2(bmiratitdtöIorb

m, ^on. 2(.3.23aIfour (Jobber & ©toug^ton, ©t. «Poul'ö ^oufe,

Söorreirf ©quore Conbon, (J(5., (JbinburgF), 0?em ^orf, 21oronto).

<Sir (JbrDarb ©ofc^en gibt ^u, ba^ bie europdifd^e ^riegöfarte burd^ '^üfail

ein bi§d^en ungünfiig fürbieSntente erfd^eine. 2Iber erfagt(auf5RorrDegifd^):

„?[)?it jebem 9}?onate, ber »ergebt, roirb ein anberer, rid^tigerer 9}io§fiab für

bie Sluffaffung an fid^ in 2)eut[d^Ianb unb ben neutralen Sanbern oorberrs

fd^enber merben. — 5Ber ba glaubt, ba^ 3}?i§erfotg britifc^e ©tanb^aftig*

feit \d)\v^d)e, ber irrt [id^ grünblid^ in bem britifd(>en S3oIfe. ©enft nur an

bie Sage, in reeller fid^ S3ritannien cor mel^r aU l^unbert Sauren, im 2fa^re

1811, befanb. 2)ie ©ro^mad^t, bie bamatö ^uropoö ©teid^gercid^t umjus

jlürjen unb Europa eine 5D?ilitär^errfc^oft aufju^roingen oerfuc^te, i^atte —
fomeit mon feigen fonnte — i^r '^ic\ errreid^t. 3bre ^eere Tratten nid^t nur

jmei ober brei ^rooinjen fremben ©ebietö, fonbern ganj ^Mitteleuropa unb

bie italienifc^e ^albinfet überfd^roemmt. ©ie Ootte ®efibeutfd()tanb, bie

©d^rtieij, Italien, SHijrien unb ©panien i^rem eigenen ©ebiete einoerleibt

über unter i^rer güf;rung vereinigt. SRu^tanb jianb unter franjofifd^em ^ins

flu|[e. 2luf bem europdifd^en ^ejllanbe rüaren nur bie Slürfei unb Portugal

öon bem ®i(ten bed granjofenfaiferö unab^dngig, unb aud^ nur, reeit er fie

ougenbtidflid^ nid^t on^ugrcifen raünfd^te.

©tauben bie X)eut[c^en ober bie 9^eutralen roirfüd^, baö britifc^e 33otf

l^abe ein fo fur3eö@ebdd^tniö,ba§ eö oergeffen f6nne, mie ber Ie|teS3er[uc^,

Suropa ju bel^errfc^en, bur^ englifd^e S3emü^ungen, englifd^e ©eemad^t
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unb cngtifd^e ©elbmittet bei ffiotertoo gefc^citcrt ifl? ©ctbjl bann, rcenn —
burc^ ein ffiunber — jebe Sntentefonone unb jieber Sntentefotbat morgen

öuö beni Dafcin ücr[cl^tt»5nben, fldnbe eö nod) immer in ber SJJac^t ber Gnts

tentcftotten, ju beflimmen, ob ein einjigeö teut\cf)ci ^Qnbelö[cl()iff bie ^etgos

Idnberbuc^tt oerlaffen bürfte. @ie fonnten bie gonje ^flonje bcö beut[rf;en

Überfeel^onbetö in berSBurjel üerborrcn loffen unb Deutfcl^Ionbö U^r ouf

bie ^oge öor mcl^r aU fünfzig ^a^ren, bo Deutfc^Ianb auö[cl^(ic^(ic^ ein

Slcfcrbauknb njor, jurüdfletlen."

^TSer l^oc^fief;enbe engüfc^e Diplomat, ber biöäum2luöbruc^ebeö5BeIts

c^i^ friegeö boö englifc^e ffieltreic^ in 93ertin vertreten ^at,I5§t olfo [eine polis

tifc^enÖebonfen gonj ungeniert biölSU unb ju bem„53er[uc^e"9^apoleonö,

„boö ©leid^geiüid^t Suropoö umjujiürsen", „Suropa eine 9}?ilitar^errfcl^aft

öufjujfDingen" unb „(Juropo ju bc6errfc^en", ^urucfjpQjieren. dt mü unö

5ReutrQle boran erinnern, bog ber „fiumme, unoblaffige 2!)vucE" ber eng«

Iifcf)en glottenmac^t „ouf bie Cebenöneroen gronfreicl^ö" bomolö bie

«ffiogfc^ote ber ©efd^ic^te jugunflen ßngtanbö ^at finfen lQ[[en. Unb er oers

fiebert, bQ§ bicö aud) ie|t gefcf;e^en trerbe — in bem df;nlicl^en ^QÜe,

ben ber SBeltfrieg erbietet! Snglanbä (See^errfc^oft fann „bie gon^e ^flcmje

beö beutfc^cn Über[eef;anbelö in ber SBur^et ferborren loffen unb Deutfc^s

lanbö Ul^r auf bie S!age öor mef;r aU fünfzig ^a^xen, ha ©eutfc^tanb auö*

fcl()Iie§licb ein 5(cEerbau(anb rüar, juriidj^eüen".

Daö ifi „©leic^geraic^t". 2)aö ifl n i c^ t „Europa be^errfc^en". ©aö ifl n ic^

t

„50?i(itdr^errfc^aft". ©onbern nur „bie ©eemacl^t unb bie ©elb mittet

beö britijc^en 5ßo(fe6". ©aö ifl n ic^ t „9}?iHtariömuö", [onbern nur „9)?ariniöi

muö" — unb ber ?0?i(itariömuö ^ur (See ifl fein 9}?iUtariömuö, meit S n g t o n b

i^n monopotifiert.

^YO^^- Solfourö^u^erungen benennen ficl^ ein „^ntermerc jur 5[RitteiIung

vl-an bie amerifanifcl^e treffe". So beginnt fo{genberma§en:

„So ijl natürlid^, ba§ berSIuöbrud ,grei^eit auf bem^O^cere' britifd^e unb

omerifanifcl^e D^ren anfpred^e. 2)enn baö 2(uöbel^nen ber greif;eit auf alte

©ebiete beö ßebenö unb über bie ganje ffielt ift eine ber ^auptbefirebungen

ber englifd^rebenben 536I!er gen^efen, unb il^re 93emü^ungen um bie Sr*

teicl^ung biefeö ^i^^^^ bitben einen nid^t geringen Xeil il^rer 23eitrdge jur

^ioitifotion. SIber ,grei^eit' ifl ein oielbeutigeö ®ort, unb n^ir tun red^t

baran, ju head)tcn, in roeld^em ©inne bie ©eutfdf;en eö benu^en, wenn fie

t^rei^eit forbern, nid^t, mcil fie (mon tann eö rul^ig fagen) fie lieben, fon*

bem weil fie ©ro§britannien Raffen.
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©eitbcm 93ißrnordfö ©enie burcl^ prcu§ifcl^e ©etüel^rc boö bcutfd^e ^aifer;

rcid^ gcfcl^offen unb baö beutfd^e 53otf mit rnüitorif^en 5[)?ittetn ju einer

großen (5inf;eit ouf militdriffl^er ©runbloge ^ufommengefc^meigt l^ot, ijl

^eutfc^Ianbö Sl^rgeij eine Urfod^e ber Unrul^e in ber ganzen Seit gemefen.

^ommerjieüe unb poIiti[cf)e £)berf;errfc^aft auf bem gunbomente eineö

nefenJ^often, outofratifd^ regierten ^cereö war immer bog beutfd^e Sbeol

imb ifi eö noc^ freute.

2Benn ©cutfd^Ionb ficf; boönjünfc^t, roaö eö bie grei^eit ber ?0?eere nennt,

fo n)ün[(^t eö [ie ficf; nur aU ?KitteI jur roeltumfaffenben ^Verbreitung biefeö

Sbealeö. D^opoleonö '^ad)t ^ot [id^ nicmolö über ^uropoö .Äüjlcnlinie j^inouö

erfirerft. 5öeitereö Vorbringen rvax U)m huxd) bie britifcl^en glotten, burd^

fie oltein, nbgefd^nitten. Deutfc^Ianb ijl entfcl^Ioffen, ficf; fold^en Sinfc^ran*

fungen nicbt ju fügen; unb wenn eö feine t^cinbe ju SBoffer nid^t befiegen

fonn, fo rüin eö roenigflenö i^re ©eemod^t lol^men.

3n ben Wlet^oten, bie eö ju biefem '^wcde anirenbet, liegt eine ä)avQh

terifiifc^e (Jinfod^^eit. So tritt aU g^eformcitor beö SÖolferrec^teö auf, trol*

bem eö fid^ feine ©tunbe bur^ baö 536(ferrecl^t gebunben ero^tet l^ot. (5ö

Jüiberfe^t fid^ ,wirtfc^afttic^em Drude', vrenn er burd^ biegtotte Quögeübt

tt)irb, obgleich eö ber brutalen SßoIIfonmien^eit, röomit eine 3Irmee mirt^

fcl^aftlicl^en T>xnd ausüben fonn, feine ©ren^e fe^t. @ö feufjt über bie Seiben,

bie ber .trieg frieblid^cm ^anbel bringt, obroc^I feine eigene 2(rt unb 5ßeife,

mit bem frieblic^en Raubet umjufpringen, Kapitän Äibb@erciffenöqual üers

urfad^en fonnte. (Jö oerroirft bie maritimen ?Ö?etl^oben ber 2iniierten, obn^o^I

eö fi^ felbfi in feinen ^efirebungen, fie ju befiegen, weber burd^ bie @efe|e

beö ^riegeö nod^ bie 59?a^nungen ber 5i}?enfd^(id^feit ober bie SRed^te ber

SReutraten jurütf^alten lo^t.

9)?an mu§ bo^er zugeben, ha^ boöjenige, moö Deutfd^Ianb in erfier ^onb

befd^aftigt, roenn eö im 9^omen ber ^reif;eit ouf funbomentak SSerön^

berungen ber maritimen ^rariö bringt, nid^t bie ©ad^e beö griebenö, beö

gortfd^ritteö ober ber grei^eit ifi. «Sein beutlid^eö ^iel ijl bie 5Sernid^tung

eineö ^inberniffeö, boö i^m je|t im ®ege fie^t, trie eö Dor meF;r aU l^unbert

Sauren bem ©enie beö ?OJeifi:erö, ber bomolö fein Unterbrüdfer roar unb

jie|t fein SSorbÜb ij!, im 5ßege flonb.

9(uf bem ffiege laffen fid^ griebe unb greir^eit nid^t erreid^en. Die ©ee*

mac^t ju Iaf;men unb bie 9}?ititdrmad^t unkontrolliert bejlef^en ju laffen,

ifi fid^erlicl^ bie drgfie Ungered^tigfeit, bie bas? S36Iferred^t bem 50?enfd^en5

gefd^Ied^te je auferlegen fonnte."
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^ac() tätigerer S^iefuffion über baö 936Iferrecl^t unb „bie ^(icf)t, bie l^inter

bem @efe|e flehen mu§", fc^Iie^t bonn SSotfour auf fo(genbe Sßeife:

„?Keine eigenen ©d^Iüffe lauten fo. 5Benn fic^ in unfeven ^agen mirflicl^

barum bemiif;t rtterben \oU, ha^ baö angelfdc^fifcf^e '^heai einen bauernben

jlriumpl^ baoontroge, bann mü|[en bie großen Staaten, bie eö billigen,

gemeinfam baran arbeiten. Unb roal^renb biefeö^ufammenarbeitenö muffen

fie fletö im ©ebdcl^tniffe bel^alten, ba§ ©efe^ allein nicl^t genügt, hinter bem

@efe|e mu§ eine '^ad)t fielen. So ifl ja red^t fd^on, boö ©cl^icbögeric^tös

üerfaf;ren ju befürworten. So ift auc^ frf)6n, ba§ bie anerkannten SIrten

ber Kriegführung immer menfc^lic^er merben foücn. So ifl frf)6n, ba§ bie

gegebenenfalls einanber 23efriegenben öor bem griebenöbrud^e gezwungen

fein foKten, il^re abroeid^enben Sluffaffungen einem Äongreffe ber Ovationen

ju unterbreiten. So ift ebenfaltö red^t fc^on, ba§ baö Siedet ber fleineren

^Rationen mit befonberer (Sorgfalt umfc^rieben roerben folf. 2lber otle biefe

S3orfic^töma§rcgeIn finb nid^tö roeiter aU ^apierfe|en, wenn fie nicl^t mit

Kraft aufred^ter^alten roerben Fonnen. ffiir tdufcfjen unö fetber, n)enn ttiir

glauben, baburcl^ ©ott roo^lgefSItig ju fein, ba^ n^ir gute 23efcl^U'iffe ers

loffen. 33aö j[e|t notig i|! unb fofange, rüie ber ?[)?ilitariömuö unbeficgt bleibt,

nötig fein mirb, baö ifl eine Snfiitution ju i^rer ©eltenbmad^ung; baö ^w
flanbebringen einer fold^en Sinrid^tung wirb bie @taatö!{ug^eit ber ®elt

biö jum Ülu^erfien in Qlnfprud^ nehmen.

^d) hnn jur ßofung biefeö ^roblemö nid^tö beitragen. Sennod^ fd^eint

mir folgenbeß flar bojufiel^en. ®enn Fjinter bem Sßunfd^e ber englifd^s

rebenben SSotfer, ben SBettfrieben ju bcroal^ren unb bie freie Sutroicffung

ber ^f^ationen ju fidlem, überhaupt eine roirffame ©arantie ju finben fein

foH, bann mu§ biefe ©arantie in auögebe^ntem 5[Ra§e an^ ber moglid^en

33enu|ung ber ©eemadf)t befielen. ^q<!(} bem testen großen Kriege roar

©ropritannien me^r aU ^roei Generationen ^inburd^ auf bem 5[Reere ol^ne

5)lebenbu^(er. 3Bä^renb biefer ^eriobe ruurbe 23etgien ein @taat, erhielt

©riec^enlanb feine Unabhängigkeit geficl^ert, öoKjog fid^ bie Sinl^eit^tatienö,

würben bie fübamerifanifd^en 9lepublifen errid^tet unb fam bie 3)?onroes

boFtrin juftanbe.

?IRir fd^eint, aU ob bie £e^re, welche alle, bie ^rieben, greil^eit unb (Sid^ers

l^eit lieben, auö ber ©eltgefd^id^te jiel^en !6nnen, bie fei, ba§ ©ro^bris

tannien unb 2(merifa ficl^ bie ©eemad^t, bie fie ie|t befi^en, nic^t rauben

laffen bürfen, gefc^meige benn fid^ felbfl i^rer berauben bürfen, fonbern

bo§ biefe beiben Wläc^te nacf) ?0?6glid6feit organifiert werben müßten, um
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ein beiben ©tootcn gcmcinfomeö 3t>eot ^u forbern, ein Sbeot, t)on beffen

oHmcil^Iic^er 53ern)irf(icl^ung baö ©lud unb ber griebe ber 5Beh in größtem

?0?o§e abf;angen."

5Jflö Siebe, bie mo^renb beö SöettWegeö ein engtifd^er „«Seetorb" ober

"i^^erflerSIbmiroIität^forb", ber Qud^noc^ ein alter erfahrener ©tQQtömonn

unb ^orlomcntorier ijl, gel^alten ^ot, ifl bieö jo ougerorbentticl^ lel^rreic^.

Die bcutjd^e „greil^eit ber 50?eere" taugt nid^tö — benn nicbtö potitifd^eö

©eut[d6eö taugt, raeil eö auf „politifd^e Dber^errfd^aft" unb „TOcItumfaffenbe

SSerbreitung beö beutf^en Sbealcö" auögel^t. 2IIö S3en)ei[e befc^VDort oud^

SKr. 25aIfour ben ©chatten 9^apoIeonö herauf.

Dagegen taugt bie engtifc^e „grei^eit ber Wleexe", Diefe „greil^eit" ifl

bie en^Iifcl^e „©eemoc^t", bie nid^t burc^ gemeine beutfd^eSSoIferrec^törc«

formen gelol^mt, rDo^t aber burd^ ein ^Biinbniö mit amerifoniff^er ©eemod^t

gcjlarft werben barf.

2>aö „ange(f(Srf)[i[d^e 3beal" jur @ee fann unb barf jebod^ feinenfatlö burd^

„nicbtö weiter alö ^opierfe|en" gefid^ert roerben ! gür bie übrige 5BeIt ober,

cinfcf){ie§{icf;beöfünbigenS)eut[d^Ianbö,finb„^apierfefecn"gut genug, roenn

fie t>on3fJrer?[Rajefl:dt ber 95el^errf(^erin ber 2BeItmeere gegengezeichnet finb.

„Großbritannien unb 5Imerifa" (b. ^. bie ^bereinigten (Staaten) „bürfen

fic^ bie ©eemad^t, bie fie je|t befi^en, nid^t rauben laffen, gefd^meige benn

fic^ ifjrer fcibfi berauben." Diefc ^unbe muß ja alle ententeneutralen ^erjen

fiävfcn unb erfreuen — nic^t jum wenigfien bie mit bem 2Inerbieten eineö

©eebünbniffeö unb „(^rtrafrei^eit ouf bem9)?eere" auöge3eid()neten Sßers

einigten ©taoten.

ßrfl ertrof(o§igeö ©etb an ben ^riegömateriallieferungen an bie Sntentc

oerbienen unb bonn nod^ Snglanbö „grei^eit ber fÜ^cere" teilen bürfen— tai

rodrc ja, fogar unter panfeemaßigcm @efidf;t^punfte, roir^ic^ ein außers

geroo^nlid^ guteö©efcl^dft. Dod^ üom englifcben @tanbpun!te aus ij! bo«

2lnerbicten nid^t weniger beadf^tenöroert. Die ^eit, bo „Großbritannien

auf bem Speere o^ne 5'^ebenbul^kr roar", fd^eint alfo bod^ öorbei ju fein.

Die Reiten dnbern fid^. 2Iber barüber barf man fidr) nid^t aufregen — folange

eö nur gelingt, bem „beutfc^en^beole" eine „weltumfoffcnbeSSerbreitung"

unmöglich ju mad^en. 3eneö beutfd^e ,3beal", baö um bie ^o^reömenbe

1916—1917 alle fu^renbenSntenteldnber— ^nglanb ü.i ber6pi^e! — mit

giebereifer in militdrifd^er unb jiöiler ^infic^t nad^ol^mcn unb einführen.
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24. @ng(anb^ „@eemad)t" cinfl unb je^t

93oIfout flellt t)te tugenb^afte „©ecmod^t" in [d^arfcn ©egenfo^ ju bev

gvoufamen, tafterl^aften „?9?iIitdrnioc^t", bem „?9?iHtari6muö" (gemeint ifl

natürlidf) ber ya ßanbe). Sr bemüht ficl^ eSenfo mie ©ofc^en, bie jloljen eng;

lifc^en (Srinnevungen oiiö bem 5Infang beö 19. ^ol^r^unbertö ^erQuf5u6e=

fd^n)6ren. 23eibe J2>erren rufen ber 33elt im oKgemeinen unb unö ?ReutrflIen

im befonberen gu, ^ü^ (Jngtanb feine Saaten au3 jener ^eit nid^t loergeffen

f;a6e.

3)o6 l^aben twir nicl)t in htx\ (Jntentefcl^fummer eingelullte 9Ieutra(e oucfi

nic^t getan, 3Bir ^oben feinen einzigen epod^emacf^enben ^ug in Sng(onb6

feit ben legten brei^unbert '!so!^xt\\ proftifierter btutiger unb brutaler Sdt--

nu|ung feiner „©eemad^t" jur Eroberung unb 23efefiigung feiner fotonialen,

fommerjiellen unb maritimen ©elt^errfd^aft üergeffen. Unb mir buvcb?

fd)aueno6nig, bo§(5ngtünbie|tingenaubemfeIben@eifi:eum2)eutfd^;

lanbö fommierjiede, inbuftrielle, foloniole, maritime unb Jüeltpotitifd^e en b 5

gültige JJegrabation unb üitale ©d^rodcl^ung !dmpft wie bomatö,

atö^ortugaI,@panien, ©5nemarf unb^Oifanb nad^einanbev fo erfotgreii^

*^on jebem weiteren >lrad^ten nad^ „6cemacl)t" furiert warben.

ffiir liegen nicl^t im geringflen htn l^d§Iicl^en Sßerboc^t, t^ü^ (Jngknb

^eutc an ©eijl unb im bergen onberö geworben fein f^nnte, alö eö bomaB

gewefen ijl.

®ir üoHig wa^t 5Reutra{e, bie wir f;ier oben im 5^orben wol^nen, f6nnen

unö befonberö beutlid^ beö Sal^reö 1807 erinnern, otö eö (Snglanb geliebte,

feine „©eemacl^t" gegen ©dnemarf ju benu|en, um biefeö „fleine ßanb"

baoon ju überzeugen, \:>a'^ eine 5Reutratitdt, bie nicbt unjweibeutig engs

lanbfreunbfidf; ober fogor in engtanbfreunbU^er Sßeife militdraftioiftifc^

\% niemals richtige, tugenb^ofteSReutralitdtfein fann — alfo ungefd^r bie«

feibe ©efd^id^te wie bei ©riewenlanb im 3a^re 1916.

ir erinnern unö gang genau, wie e6 im Sa^re 1807 guging.

Obgleid^ ©dnemar! oor unb nod^ bem S^ilfiter ^rieben eine giemtirf»

engtanbfreunblid^e Oleutralitdt beobad^tet l^otte, fanbte Sngtonb eine gcs

wältige Äriegöffotte mit jlarfen fionbungitruppen nad^ bem (SHinbe unb

tie^ ber bdnifd^en SRegierung erffdren, ba§ J5dnemarf fid^ entwebet auf
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^n^tnnbö 6eite aftiö am Mampft öegen ^vaiifrcidf; Deteitigcti muffe unfc

„gemcinfam mit ßnglonb oHe ^ü^nahrien ym 'B\ä)ext)e\t unb S^o^lfai^rt

bei? 5}onbeö ju treffen" ^obe obev fofort feine ganje ^viegöflotte auöliefern

fotle. ©a bie banifd^c S^egicrung biefe^ engtifdf>e Ultimatum an einen neu«

traten @taat qH „bie fchanirjefle ß^ercalt unb baö fcWnblic^f^e 5(nfinnen, baS

je geftellt tDorben", bezeichnete unb bie engiif(^e9}?otioierung(@crüci()te, ha^

X)ancmor! ficf» 5RopoIeon anjufd^Iie^cn gcbenfe) otö öotlig grunblofe ^cx-

Icumbung jurucfn^iei^/ ff')ifftc bie englifcf^e ^^fotte i^re Xruppen nuö unb

begann ^o^jenf^agcn ^u bonibavbicren. '^Tichx aU 14000 23omben fielen in

bie bamate unbefefligtc (Stabt, t>iele taufenb .^5ufer jvurben serfl6rt unb

einige taufenb ?0?enfd5en, gr6§tentei(ö ^ioifperfonen, unb jroar fowo^I

9??6nner n)ie grauen unb ^inber, rourben getötet. 50?el^vere ^ird^en würben

jerfc^offen. ©ieX^dnen mußten Eapitulieren unb iJ^reglotte auöliefern, bie

fidf; nicl^t in Friegötucf)tigem ^ufianbe befanb unb bafier Feinen nenncnö*

juerten 5Öerfud^ jur ^erteibigung ber ^auptflobt mo(^en Fonnte.

I)amatö erFlörteber ruffifcfte ^or^ba^ „^nglanb jwar eine g(otte getüonnen,

aber bie greunbfc^aft eineö SßoIFeö unb bie 2(d^tung ganj ^urcpaö oertoren"

r^abe, unb ein fran^ofifclfier Diplomat f^rieb an feine ^Regierung: „'üik

Sdnbcr muffen jegticbe 93erbinbung mit bem barbarifcl^en (Jnglanb obbrecf>en,

bcnn nur baburcJ) Fonn biefeö Sanb gezwungen iperben, bie Siedete anbcrer

@dBiffa(^rt treibenben ^Rationen anjuerFennen." 2)ie offi^ieHe fran56fifcf;c

Leitung Se 5}?oniteur fcf;reibt am 25. £>Ftober 1807: „SSerad^^tung über

^nglonb! Snglanb oHein ifl fc^ufb an ben Seiben unferes ßanbeö, on

©önemarFö Seiben, an 2)cutfd6Ianbö Seiben. ^a§ gegen Sngtanb ifl

baö allgf^meine ©efüBl, in bcffen ^eid^en baö gan^e ^al^r^unbert füe()en

voirb \"

Die engtifcbe 9^egierung madbte nad^ bem 93ombarbement offiziell bie

?0?ittei'(ung, ba§ ßnglanb „nur bie Garantien geforbert, bie gu t>erlangen

eö gejmungen genjefen fei, ndmlidf; eine augenblidlid^e ^efi^ergreifung ber

bdnifd^en flotte, unb ba^ eeSdnemarF jebe Genugtuung angeboten, njo?

burcf) fid^ bie ^mpfinbungcn unb ^ntereffen beö bdnifd^en ipofeö mit (Jng-

lonbö^fbfid^ten vereinigen Kielen". 3m Parlamente erFlartc Sorb .^an^Feö'

burt) üon feiten ber9iegierung,bo§ ber Überfall „burd^ bieiSelbflerl^altunggs

pf(id^t (Jnglanbö notroenbig geroefen" fei; Sorb ffiel(eölet), audf) ein 9)?itgtieb

ber3^egierung, fagte, ta^ „Feine 9lation me^n* on baöSSoIFerrecl^t gebunben

fei, ba gronFreid^ eö auper Jlraft gefegt l^obe". Sorb Stbon, ber SorbFanjIer,

äußerte firf)bal^in, ba§„er,tyett entfernt fid^ otö(5ngWnber ^ierburd^ cntel^rt
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5u füJ^len, ci öiettne^v üU eine 6d;anbe füi (Englanb aiiöefe^en ^dtte, wtnn

et) bie b^nifd^e ^(ottc unter fokl^en Umfldnbcn nicf^t befd^Iogno^mt ^dtte.

2)ie 50?cnfc^(ic^fcit unb bev(5be!finn beö cngtifcl^en ^(bmivokö r;5tten [einen

?Ramen mit neuem 9lu^m bebecft. 53eibcr feien frieblicl^e Untcr^onblungen

ei-gebniöloö t?evlaufen; bal^erfei cö bie eigene ©c^ufb ber D^ncn, ha^

[ie \i)xc S^'^tte, bie mon nm in SSevrool^rung ^obe nel^men njoKen, jc^t

i>er(ovcn Rotten. (Jngtanb fömpfe für ^rei^eit unb Siecht gegen ben fronjöfi«

fcOen 2)efpotiömuö, unb eine unpavteiifcf;e ^Racfttuett werbe benen, bie boö

^^ritenreid^ unb baburc^ bie Sreif;cit ^uropoö gerettet, 53ob fpenben."

I^onemarf bü§te 1807 fec^^el^n Sinienfc^iffe, jef^n Fregatten, fünf ^or«

vetten unb eine 59?enge f(einerer ^riegöfol^rjeuge ein; ou^erbem räumten

if)m bie (5ngl6nber boö ganje Äopenl^ogener SIrfenal ouö, äerfi6rten, roo^

fie an 50?nfd^incn unb bcrgleicf;en nidf;t mitne{jmen konnten unb verbrannten

ein nod^ nirf;t ganj fertiges 53inien[cf;iff. I!)dnemarf f;nt [icf; nie oon bem il^m

fo zugefügten l^arten "Schlag erFjoIt; feine Äriegöffotte ^^at nie mieber irgenb=

melcl^e S3ebeutung erf^alten, unb nocl^ oiele ^n^rje^nte nac^ 1807 fdmpfte

e^ mit bem ©taatöbanfrotte, ben eö einjig unb oKein bem englifd^en Über;

faUe t>erbanfte.

eö
ifl in 3BQr;rr5eit cbenfo te^^rrcirf; ir>ie nü^ticb, bem 23eifpiete ber Ferren

©ofc^en unb ^öatfour fotgenb, bie (Erinnerung an &igtanbö „©eemacf;t"

unb politifd^e „?[)?oraI" üor l^unbert ^öi^ven aufjufrifc^en unb gteic^ biefen

beiben engtifd^en ©taatömdnnern baran fefisul^alten, ba§ (Snglanb meber

feine poütifc^en Überlieferungen jur ©ee unb auf bem europdifd^en gefls

taube ou6 jener ^^it nod^ feine tugenbl^afte 2(ngen)ol^nl^eit, atte feine

©ewatttaten unb 936Iferrec^töoerte|ungen aU abfotut notraenbig jur dx-

f;altung ber „^reif;eit (5uro»?aö" baräufletlcn, oudf; nur im geringften aufge«

geben fjat.

SSenn man fie^t, roie Sngtanb fic^ im '^a'()xe 1807 mit einer 5J?otioierung,

bie ficf;ertid^ nid^t beffer alö bie 1914 oon Seutfcr^Ionb gegen SSefgien ge?

rid^tete tcor, ju einer „53erbredf;ernation" (wie nian je^t, 1917, ju fogen

pflegt!) gemad^t t)at, unb wenn man finbet, ba§ S'ngtanbö bamalige geinbe

(ie^t feine ^unbeögenoffen) unb Snglanb felbfl fic^ über bie «Sac^e mit bei*

na^e genau benfelben Störten unb ©eborben, üon benen fie je|t in if^rem

5öer^dltniffe 5uS)eutfc^Ianb fo reichlichen ©ebraud^ machen, geäußert ^ahen^

bann l^at man allen ©runb fro^ §u fein, trenn man fid^ ni(^t burc^ bie

fciegöl^e|erifrf)en 59?oraIpf;rafen unb S^atfad^enüerbrei^ungen f;at tdufd^en

(offen, mit benen bie (inUnU fid^ gegenwärtig hm ©c^ein unb hai ^nfel^en
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einer „äiDrMm^ferin fccö9led()teö"5Uöebe)t yetfud^^t^ n^d^tcntfte aUeö batan

fc|t, i^ren ©egner in ber ganzen SBett atß ben „53er6vc(^Cf", bcr auä eigener

3ßQ^t QugerJ^alb ber ©renken ber moroüf^ novmolen 5D?enfd^^eit fielet,

on^uf(^n?ärjcn.

5Benn ^ngtanb6 „(Setbjler^attungöpflic^t" genügte, um im 3a^re 1807

eine ber brutotflen 53erle|ungen ber bänifd^en DIeutrotitat §u red^tfertigen,

fo fldnbe bie (Sad^e ja im '^a'^xc 1914, nlö Deutfd^tonb ber „©ünber" unb

'Belgien büö „Dp[er" gemefen, aucl^ nid^t anberö. Unb ifl bo6 Ie|tere ^ex-^

brecf)cn unüerjei^Iic^, fo ifl boö erflere eö boc^ ioof;! oudf;. Um fo mel^r aU

^nglonb betont, bo^ eö noc^ ^eutigeötageö bie ffrupellofen Überlieferungen

feiner „©ecmod^t" quo ben legten ^Ql^rjel^nten beö 18. unb ben erften beö

19. ^al^r^unb'ertö oufre^ter^alten werbe — troö eö ber 9)?enfd^l^eit auc^

fofle.

Otm ©runbe bebürfen wir ja gor nid^t biefer autoritativen engtif^en 93er5

i^fid^erungen über engtifd^eö gefi^atten on ber „©eemad^t" unb beren

ganj befonberen biplomatifd^en unb mititärifd^en Übertieferungen. (Jine

SJJenge (Jinjet^eiten auö ben Sreigniffen beö 3BeIt!riegeö jcugen ja berebt

genug baoon.

©ie ^aoger Äonferenj beö '^a'^xc^ 1907 wollte burd^ Srrid^tung eineö

„jwifd^en|!oattid^en ^rifengeridBtöf;ofeö" einen entfd^eibenben 6d^ritt auf

bem ©ebiete beö maritimen 236Iferred^teö oorwärtö tun. T)a aber, wie

Dr.grieb fagt, „fein anerfannteö@cetriegöredf;t^ eriftiert", foHte ein fold^e^,

auf ßnglanbö 3fnitiotioe, burc^ bie 1908—1909 in Bonbon togenbe jwifc^ens

ftaatlid^e ©eered^töfonferenj gefd^affen werben. 3^r (Srgebniö war jene

befannte „Sonboncr ©effarotion" (über baö ©cefriegöred^t), bie ^ngtanb

nid^t ratifiziert ^at unb bie eö im ^u\\ 1916 für fidf; unb bie (Jntente mit

ber (Jr!(5rung DoIIftSnbig auf l^ob, ba§ fie „ben Srucf ber fdf;nen wed^felns

i^cn SSer^mltniffe (wi^renb beö ®el'tfriege6 nämtid^) nic^t i)ahe ertragen

f6nnen", we^^albSnglanb md)\i anbereö übrigbleibe, atö „ganj einfad; bie

alten gef^id^tlid^en, anerfannten Siegeln beö Sß6Iferred^teö anjuwenben"

— bie ba^ unf(^ö|bare 5ßerbienfl f;abcn, (Snglanb in unoer!ümmertem

23efi|e feinet gefd^id^tlid^ e^rwüvbigen ilaf)er„redbteö" unb feiner „freien"

J)efpotenl^errfd^aft auf bem 50?eere ^u laffen.

Diefe am 8. 3uli 1916 abgegebene <5rf(iirung (Jnglanbö über bie Ungeeig«

net^eit ber Sonboner DeHaration t>om englifd^en ©tanbpunfte auö — hei

gerobc ber ©clegcnl^eit, aU man i^rer unter fireng internationalen

1 Jfianbhic^ I, @. 260.
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9flec^t69eticf)te^unften luivflicf) bebiirft l;dttc — ftvo^t fo üon tppijci;

cngtifd^em 5}?QC(I)iQ0cntömuö, trieft [o t>on tppifci^ engtifd^er „morü(i[cr;ev"

©Ql6ung unb loft bie ©runbregel, ba§ eine ©ro^mod^t bai S36Iterrec^t

|!€töocr(e|en ober eigenmicf^tig a bd n b ern rDirb,[obQlbeöfic^ im Kriege

„nicbt gan§ bef riebig enb" ertreifl, in fo f^eHein Sicl^te bQfief;en/ ba^ fic

»erbient in extenso Vüiebergegeben gu trerben.

„5" 2(nfang be^ Jlriegeö", f;ei§t eö, „glaubten bie oerbünbeten 9legierunj

gen in i^reni 23efh:eben, if;r Sluftreten ben ©runbfa^en beö 936(ferrec^teö

Qnjupaffen, ha^ fie in ber Sonboner Defloration ein poffenbeö ^rin^ipien^

unb 9?ege(ft)flem finben würben. Da^er befc^Ioffen fie, bie 93efiimmungen

ber ^Defloration anjuner;nien, nid^t roeü fic in i^ren ^ugen an fid^ gefe|s

lid^e ^raft l^atte, fonbern weit fie i^nen in if;ren ^auptjügen eine £)orfieI=

lung ber Siedete ber Äriegfül^renben ju geben unb Siegeln, bie ficl^ auf Srs

fol^rungen ouö früheren ©eefriegen grünbeten, ju entgolten fcf)ien. 2)a aber

ber gegenvüdrtige Streit fidf;, foioo^I bem Umfange lüie ber 2Irt nad^, über

jebeö biöl^^er befannte ?0?a^ l^inauöentroidfett l^at, ifi eö !(ar geworben, ta^

ber in griebenöjeit in fionbon gemad^te SSerfud^ jur geftfteHung nid^t nur

ber ^rin^ipe ber ©efe^e, fonbern aud^ ber in grieben^jeit in ßonbon ge=

mad^ten gorberungen fein befriebigenbeö Srgebniö gejeitigt l^at. 3ene

Stegetn, bie auc^ ben Oleutraten nic^t in jeber ^Sejic^ung ©id^^er^eit geben,

liefern tatfodf;tid^ ben^riegfü^renben nid^t bie mirffamflen?[UitteI jumStuös

ühen if;rer anerfannten 9fledf;te. ^m Saufe ber (Jreigniffc benu|ten bie

beutfd^en 'Sflad)te i^r ganjeö ßrfinbungöüermogen, um ten auf i^nen tofiens

ben Timd abjufc^mdd^en unb fid^ 5uful^rm6glicf;feit ju üerfd^affen, @ic

brad^ten ben unfd^ulbigen neutralen ^anbet in ©efa^r unb goben i^m tzn

Sfnfc^ein einer ^Idtigfeit jugunfien beö geinbeö. ©urd^ umfaffenbe ^nt;

widflung ber feemiütärifd^en 5Biffenfdf)aft, burd^ Srfinbungcn neuer Äriegö^

mafd^inen unb burd^ bie t)on ben beutfd^en 50?dd^ten burd^gefül^rte Äonjen*

tration i^rer gefamten militdrifc^en S^eferoen entftanb überbieö eine^ßage,

bie ber in früheren ©eefriegen ^errfc^enben ganj una^nlid^ war.

„©ie in ber Sonboner ©effaration feflgefteüten Siegeln fonnten ben ©rudf

ber fd^nell med^fetnben SSer^dltniffe, bie fid^ ni(^t l^atten tjorauöfe^en taffen,

nid^t ertragen. 2)a^er waren bie üerbünbeten Sflegierungen genötigt, fid^

nad^ ber fo ent|!anbenen Sage ju rid^ten unb bie SKegetn ber Diplomatie oon

3eit ju 3^it jienen wed;felnben SSerl^attniffen anjupaffen. Diefe befidn=

bigen Ölnberungen fonnen bie 5(bfid^ten ber SSerbünbeten t>ielteic^t ?[Ri|oers

ftdnbniffen auögefe|t l^aben. ®ie finb bol^er ^u^bem <^d^(uffe gelangt, ba^

245



fie \\d) barauf hc\d)x&nUu mi'iffen, ganj einfacf; bie alten gefd^icl^tüdfj

anerfannten Siegeln beö 936(ferred^teö anjunjenben.

„T)k 93erbünbeten erÜdren feierlich unb ol^ne SSorbe^alt, ba§ baö Stuf*

treten il^rer ^riegöfd^iffe unb in ni(f;t geringem ©robe bie Sntfcl^eibungen

il^rer ^rifengerid^te fortfa^renb in Übereinftimmung mit biefen ©runb^

[Q|en {leiten rüerben, b o | [ie bie[e SSerpf(id^tungen aufrid^tig erfüllen njerben,

bo§ fie bie 23e|limmungen dier internationalen 5(bfommen über ^riege-

fu^rung^gefe^e befonber^ beobad()ten werben, ba§ fie, ber ©runbfä^e bcr

50?enfc]^Iid^feit eingeben!, jeben ©ebanfen on eine 2?ebrol^img beö ßebeni^

ber Ülid^tfampfer in l^or;em ©rabe oerbammen, baf fie nid^t o^ne Urfadf)c

jiorenb eingreifen «werben, lüenn eö fic^ um neutrale^ Eigentum l^onbe(t,

unb ha^ fie, fallö fie burd^ Operationen i^rer glotten irgenbeinen in gutem

©lauben r;anbelnben Kaufmann fd^dbigen fodten, fletö bereit fein werben,

bie ^loge beö 23etreffenben ju unterfud()en unb i^m bie (Sntfd^dbigung, bie

i^m gegebenenfatlö jufommt, ju gewdl^ren."

.urd^ biefe Srf(drung Sngtanbö unb ber (Entente, i^q^ ein ^Befolgen bcr

Sonboner Deflaration infolge „einer umfaffenben ^ntiüicftung tcv

feemilitdrifc^en Siffenfd^aft" unb infolge beö Umjianbeö, t(\^ \\d) wd^renb

beö ^riegeö eine „Sage, bie ber in früheren (Seekriegen l^errfd^enben ganj

und^nlidO fei", ergeben f)ahe, ie|t einfad^ unmogtid^ geworben fei, ifl ol^ie

allen 5J'Deifelbaö^ringipeigenmd(^tiger^6Iferrecl^tödnberung

im Kriege üon Sngtanb unb ber Sntente anerfannt worben, unb fomit

ijl ©eutfd^Ianb baö Siedet jujugeflel^en, ba§ eö nun feinerfeitö wdl^renb

beö weiteren ^riegöoertaufeö i)(iti 5ß6Iferrecf;t jur ©ee gerabe fo weit ah-

dnbern barf, wie e^ il^m jum m6gtid()j^ wirffamen Sluönu^en ber Us

^ootsSSaffe gegen d'nglanb notig erfd^eint, unb ^voax notig in einem

Slocfobefriege üon foIdf;em neuen X^put>^ wie i^n ßngknb felber

eingefü^rt,atgeöfcf;on5u 2(nfangbeöÄriegeö„unterS3erwerfunganer

gettenben üolferrec^tlid^en ©runbfd^e" eine regelrerf;te 23Iodfabe ber

beutfd^en 5brbfeeh'i|le burd^ eine jwifd^en ber norbenglifc^en unb ber füfc*

norwegifcl^en ^üj!e gezogene ©perrlinie erfe|te unb fo bie ganje ?Rorbfee

jebem freien SSerfe^r, bem neutralen ebenfowol^l wie bem nid^tneus

trolen, üerfperrte.

fOJit biefer unerld^licl)en y6lferred^tlid^en ^cnfequenj ber eigenen eng*

lifcl^en .^anbl^abung beö 5S6lferred^teö mu| man baS l^t)flerifd^e englifd^e

©ejanm-ter über £)eutfc(V[ünbö UsS^ootös^rieg über^oupt üergleid^en.

Senn ei \ic(} um biefe ^acbe f^anbeit, bann wirb ber ©vunbfa^, bajj
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burc^ neue [eeiniUt(^nfc^e (irfitttunQen eint newe [««tniUtdvifc^« äöq« ö#*

fc^offcn ifl unb bo§ bie alten ©eerec^töregcln „ben Ttvud" blefer „fd^ned

med^fetnbcn S3crl^Ättni[fe ntc^t ertragen f6nnen", auf einmal g^n^tic^ t>er»

geffen.

Deutfc^tanb ij^ fc^eu|(ic^ „barbarifc^" unb „üerbrec^eri[cl[>", tüenn eö gegen

bic ü6Iferred^tön)ibvig angeorbnete engti[d^e^ungerbtoc!abe[ein ßeben oer*

mittel ber neuen ©offen, bie if;m „bie 5Öiffen[cl^aft" unb „bie ßage" in

bie ^anb gegeben ^ahen, »evteibigt.

(Jngtanb aber ift tugenb^oft unb „Wnipft für bie grei^eit", wenn eö

burd^ Hare 5ß6lferreci^töoerte|ung ben @runb[a^ einführt, ta^ eö ein er?

täubtet Siedet [ei, burc^ 2(uöf>ungern eineö ganzen 53oIfeö üermittetö

einer „gernbtocfabe", bie in ber^rarid bieO^eutraten üoKflönbig il^reö guten

Sler^teö, unabl)5ngig oon Sngtanbö ©naben ^anbel auf ben SSeltmeeren

ju treiben, beraubt, einen anberen «Staat §u be^n^ingen unb einen ^rieg

ju geroinnen.

S3on Sngtanbö „@eel^err[c^aft" unb ©nabe ift nun jeber SSerFel^r auf

ben Weltmeeren abl^ängig — nnt unter anberem auc^ ber 23onnroares

begriff.

3m 2f<>nuar 1917 tag mon in ber (StotfVolmer 3^it""9 2(ftonbfabet

folgenbe ÜZotij: „3m ^anbelöfoHegium ijl ein genauem S3eräeicf;niö aller

ber SBarengattungen aufgenommen roorben, bie nad^ ben ßrffdrungen ber

britifd^en unb ber beutfc^en 9legierung aU S5annroare gelten. Dabei ^ot

fid^ j^erau^geftellt, ha^ auf ber englifd^en Sijle nid^t weniger aU 156 üer*

fd^iebene 5Borengattungen fiel^en, oon benen 139 abfolute unb 19 bebingte

S3annroare finb. X)\e beutfd^e Sifle entF;dtt 38®orengattungen aU abfolute

nnt> 10 aU bebingte S3annroare, jufammen atfo 48. ^u nod^ befferer 23es

leud^tung ber ßoge Id^t fid^ mitteilen, ba§ bie britifd^e 3flegierung, if;rev

eigenen 23efanntmad^ung gemdf, ?einen Unterfc^ieb jroifd^en abfotuter unb

bebingter S3annroare mad^en roirb,"

Jlfm 14, Dftober 1916 mad^te biefefbe Leitung jum ©d^er^e baö pifante

"vl-Denferperiment, baö l^ppot^etifd^e S5ilb einer für (Jnglanb umgefe^r«

ten Sage aufjurotlen.

„2Benn man fid^ bie ßage fo benft, ha^ 2)eutfdf;(anb, ^oHonb, «Portugal

unb Spanien mit t5ran!reid^, SSelgien, ber ©df^roeij unb Stauen im Kriege

Idgcn, ber ©ue^tanat in beutfc^em S3efi^ rodre unb granfreid^ iiber hen

englifc^en ^anat fo ^errfd^te, roie ©eutfc^Ianb freute über bie Dfifee, [o

wtke e^ roo^I jum minbeften fel^r bie ^^i^age, ob (Snglanb eö aH mit beni
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33&lEerr«c!^te Äb«mnflimnienb anfef)fn unb jid; bareinfinben mürbe, ba^'

tai neutröle Cngtanb (mic je|t ©c^webcn) mit ben !riegfü^renben $D?Äc^ten

gronfreicf;, ber ©d^raeij, Belgien unb ^t^tien unter folgenbcn gönnen
hioäiext würbe:

bo| alle iieuti-alen oon (Sngtanb unb ooni 5Diittetmecre fommenben unb

bortl^in gel^enben ©df;iffe (einfcf;{ie§(id^ ber engtifd^en) mä) Slotterbam unb

Siffabon jur ©urd^fuc^ung, bejie^ungön^eife a3e[d){agna^mung, unb jwor

nidf;t nur ifjrer Soft, fonbcrn oud) ber ^oflfäde ouf9ebracf;t würben;

ba§ eö in ßnglonb t>on ben ^panbel^fpic-nen einer Eriegfü^renben 20?orf)t

mimmette

;

bo§ (Jngianbö @e|d^6ftdcute ouf [ogenonnte fd^worje ßiften gefegt

würben

;

ba§ bie mä) (^nglonb eingefül^rten ©orenmengen fid^ ouf ten befonnten

^eborf beö einljeimifc^en engtifc^en SSerbroud^eö ju befd^ränfen r;ätten;

ta^ in (Snglanb ein 2Iuöfuf)roerbot [old^er ®oren ertoffen würbe, bo^

fid^ nid^t burdf; irgenbwetd^e ^rtoubniöbewidigungen unwirffnni mod^en

liefe;

bof eine friegfü^renbe d')lad)t jeben engfif^en 3ni)>orteur ^wdnge, wirf=

fame ©orontien gegen SKieberouöful^r in irgenbeiner ©ejlolt ju geben unb

bof eine ber !riegfül^renben SRegierungen in €ngtanb bie (Jrricl^tung

einer üon i^r be[onberö begünftigten @pebitionöge[eIIfd^oft, bie nod^ ben

befonberen 5Inwei[ungen biefer fremben Ülegierung l^onbeite, burd^gefe^t

Sßenn üaterlanbölicbenbe ^nglanber fid; biefeö ^Problem ilorniod^ten,

bonn würben fie ipielleid^t leidster begreifen, bo§ wir in ©d^weben nid^t

finben f6nnen, \^q^ bie Jponblungöweife bev ^ngtanber gegen unö gerecbt

i{^ unb mit ben cngtifd^en Sieben in ^inffong fler;t."

J)ie engtifd^e 5(ntwort ouf eine berortige 2)orflet(ung t»on neutroter ©citc

wirb notürKic^ fein, bo§ bie 9leutraten jo i^re t^ecretifd;e grei^eit l^oben,

unb bo§ eö nid;t ^nglonbö ©c^utb ifl, wenn bie engüfd^ie „©eemod^t"

fiorf genug ift, um jene grei(>eit/ fobotb fie if;m im Kriege fc^5btid^ wirb,

proftifd; ju »ernid^ten.

3m £)ftober fonbte ©ret) eine 9lDte jur 9lecbtfertigung ber „fd^worjen

Siflen" ©nglonbö nod^ 2(merifo. Über bie 5(ntwort borouf berichtete boö

©tod^otmö Sogbtob om 15. Sfloüember folgenbeö:

„^laä) @rei;8 23el^ouptung \^ eö ein fonnenHoreö dXe^t^ Untertanen ben

^jonbef mit ^ewiffen Angegebenen ^evfonen ju i^erbieten. Cr a>eifl bie
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^Öefd^utbigung jurütf, ba| ßnölonb beabfic^tige, 0^9^" neutrale Untertanen

ober ben neutraten Jponbel irgenbnjetcl^e SRepreffalten auöjuüben ober Un;

jujlSnbiöfeitöbebingungen onjuroenben. dx gibt bereitwUtig ju, ba§ 23ürger

neutraler ß^nber bered^tigt [eien, frei mit ben ^riegfül^renben ju ^anbetn.

SDod^ biefe grei^eit unterjlel^e bem 9^ecf;te bc^ ^riegfü^rcnben, btefen Jpan=

bei mit jebem i^m ju ©ebote flel^enben 5)?ittet ju üerl^inbern, wai mä) in

ben internationalen Sied^töbejlimmungen anerkannt fei.

©ie fcf^warjen Siflen gel^orten jebocf; nicf;t ju berartigen S)?a^na^men.

©ie feien auöfcr;Iie§(icf; eine 2)urcl)fü^rung ber fouV)erdnen ^ed}te cineö

unobl^ängigen ©taateö über feine eigenen Untertanen. 9}?an vergreife fic^

njeber an bem (Jigentume nod^ an ben Sted^ten ber in biefe Siflen Singe*

tragenen, Die einzige Unjupdnbigfeit, bie ii^nen baburc^ gegeben werbe,

fei, ba§ engtifd^e Untertanen mit if;nen rocber ^anbel treiben nod^ fie burc^

englifcl^en Ärebit ober cnglifd()eö (Eigentum unter|lü|en bürften. ©ie 9}?ags

nal^men rid^teten fid^ otfo nid^t gegen ben neutraten ^anbet im allgemeinen.

Sß liege nid^t bie 5tbfid^t oor, gegen hcn eigenttid^en neutraten Raubet 'oox-

jugel^en, unb üon einem SSerfuc^e, bie engtifd^en ^anbetöintereffen ouf

Sofien ber übrigen Sauber ju forbern, fonne aud^ nid^t bie Siebe fein. Sr

gebe in biefem fünfte bie feiertid^flen SSerfid^erungen, ba§ bem nid()t fo

fei, unb betone, ba| mit ben 50?a§na^men nidf;t weiter gegangen werben

fotte, atö fid^ burd^auö notig erweife. .

.

^um ©c^tuffe wibertegt @rep bie 5tuffaffung, ta^ bie Äontrotte über bie

internationate ©d^iffa^rt fidf;, wenn fie in hcn j^anben einer Station liege,

baju benu|en taffe, ben 5Bett^anbet im 2fntereffe ber eigenen 5Ration ju

r^inbern. Sngtonb benuge biefe ©etegen^eit, um §u erftdren, ba^ eö ber

93erpftid^tungen, wetd^e biefe 'SRaä}t auf bem SJJeere cnt^otte, cbenfowenig

uneingebenf fei wie ber il^m burcl^ feine überlieferte ^otitif auferlegten

'ipftic^ten. ©iefe ^otitif fei jletö üon ber Stnfc^auung getragen gewefen,

ba§ Wla(^t qH ein üerantwortungöootter Sßertrauenöouftrag anjufef;en fei

unb im 3ntereffe ber greif;eit ausgeübt werben muffe."

cnn Sngtanb bie^rei^eit berO^eutvatenauf ben^ffiettmeerenüernid^s

^tet — fo gefd^ief;t bieö natürtid() „im Flamen ber grei^eit", genou fo

wie im ^Q\)xe 1807 beim S3ombarbement ^openI!*agenö unb beim Stauben

ber bdnifd^en gtotte.

D^id^tö, xx^a^ (Jngtanb in eigenem ^ntereffe unternimmt, fann anbere

ciU „im 5Ramen ber grei^eit" gefc^el^en. Die greil^eit Sngtanbö, feine 3n*

tercffcn aufö befle waT;r5uncr;men, ifl bie gieif^eit überl^au|>t, bie „'^xw
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^eit ber Wlcn\<fyf)e\t" — oud^ bonn, »Denn jie in ber Utifreil^eit ber SReutra«

len befielt, in 3rlanbö, %t)ptcnS unb 3nbicnö Unfreiheit, in ber grei^eit

beö 50?oö!ü«>iterö, bie S36Ifer, beren ßänber er erobert ^ot, ju qu^ten, ju

üerfflaüen unb ^u »erruffen — ufra.

Diefe „?0?oral" unb biefe ßogi! [inb genctu ein unb berfelben 58e[cf;affens

^eit, einer öiel ^u unoerfennbaren 93e[c(>Qffenl^eit, olö bQ§ mon fie nccb

bnrd^ 58eirrorte ju d^nrafterifieren broud^t.
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25. ©ie g-rieben^bi^fuffion um bie 3af)re^'

tDcnbe 1916/17

©ag om 12. 2)cjember 1916 üeroffentlid^te grieben^ongebot ©eutfd^tanbö

(unb bcr 9}?ittelmacf;te) Flotte fotgcnben SBortlaut:

„©er furd^tborfte Ärieg, ben bie ©efcf;id()tc jie gefeiten ^at, lüutet feit

batb jtrei unb einem l^olben 3al^r in einem gvogen S^eil ber SBelt. ©iefe

^atajlropj^e, bie baö 23anb einer gemeinfonien taufenbjiäf;rigen ^ioi^ifötion

nid^t ^at oufj^olten fonnen, trifft bie S)?enfd^^eit in ir;ren iDertooIIflen Srs

rungenfd^Qften. ©ie brol^t, ben geifligen unb moterieHen gortfcl^ritt, ber

ben ©tolj Suropaö ju 93eginn beö jroonjigjlen 2fal^rr;unbertö bilbete, in

2;rümmer ju legen.

2)eutfcl^Ianb unb feine SSerbünbeten, Öflerreid^sUngörn, S3uIgQricn unb

bie S^urtei, ^oben in biefem Kampfe i^re unüberwinblic^e Äroft beriefen.

@ie l^oben über ifjre an '^a^l unb ^riegömoterioK überlegenen ©egner ges

Jüoltige Erfolge errungen. Unerfc^üttertid^ bolten il^re Linien ben immer

tüieberr^olten 9(ngriffen ber ^eere il^rer geinbe ftanb. ©er jüngfte 2Influrm

im Laitan ifl fc^nelt unb fiegreicl^ niebergemorfen tüorben. X)ie leisten

ßreigniffe betücifen, ba^ amf) eine weitere ^^'^^^t^'^w^i^ ^^^ ^riegeö i^re

5öiberflonböfraft nid^t ^u bredf;en vermag, bQ§ üietmel^r bie gefomte Sage

5u ber (Jrnjortung treiterer Erfolge berecl()tigt.

^ur SSerteibigung i^reö ©afeinö unb i^rer nationolen (Jntroicffungöfrei«

beit würben bie oier üerbünbeten 9}?dd^te ge^roungen, ju ben ©offen ju

greifen. 5(uc]^ bie Otul^meötoten il^rec ^eere l^oben boran nid^tö geänbert.

©tetö l^oben fie an ber Überzeugung fefigef;alten, bo§ il^re eigenen Siedete

unb begrünbeten Stnfprüd^e in feinem ©iberfprud^ ^u ben Siedeten onberer

Stationen fiel^en. ®ie gelten nid^t barauf öuö, i^re ©egner ju §erfd^mettern

ober ju üernid^ten.

©etrogen oon bem f23en)uftfcin il^rer milit^rifrf;en unb iüirt[d^aftlidf;en

Äroft unb bereit, hen i^nen oufgejmungenen ^ampf nStigenfadö biö jum

au^erflen fort^ufelen, jugleid^ ober oon bem 2Bunfdf;e befeelt, weitere^

23tutoergie§en ju üer^üten unb ben ©reuein beö ^riegeö ein (5nbe ju

machen, fcblogen bie oier oerbünbeten ???ad^te t)or, otöbatb in ^riebenöoers

(»cinblungen einzutreten, ©ie S^orfcMngc, bie fie §u biefen SSer^umblungen
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mttOrtngen werben unb bte bütauf gerichtet finb, t)a\cm, (^f)xc tmb <5nt'

»»{(flungöfretl^cit i^tcc 535tfer ju jtc^ern, bitbcn nad^ t^ret Übetjeugung

eine geeignete ©nmbtoge für bie ^erflellung eine^ bouer^often t^tiebenö.

5Benn trog biefeö 2(nerbietenö ju grieben iinb 93erf6l^nung ber ^am^f

fortbauern fotlte, [o finb bie oier oerbünbeten ?Oidcl^te entfc^loffen, i^n biö

jum [iegreicl^en Snbe ju füf;ren. ©ie fernen aber feierlid^ jebe SÖeronts

roortung bofür üor ber 59?enfc^l^eit unb ber ©efc^id^te ah,"

^?Sie[e beut[cl^s6jlerre{c^i[c]^e ^nitiotioc ^um Eröffnen ber oorbereiten*

<-^-^ben 53er^anbtungen, bie eintretenbenfoltö ^u enbgültigen ^^i^iebenös

üeri^anblungen l^dtten fül^ren finnen, entf;d(t otfo fünf fiat formulierte

«Punfte.

1. T)ev SBeltfrieg ijl ein 5öeKtungiücf. Wlu^ bo^er je e^er beflo Heber

beenbigt werben.

2. Die militSrifc^e ßage ber SRittelmac^te ifl gut. 9}?ititdrifc^e ©c^wdc^e

motiviert otfo baö griebenöongebct nid^t. v.?.;; .>;,.;, -.ri,^.^^;-,
^---f

3. 3^ie 59?ittelnidd^te betracl^ten il^re mUitarifd^en (Srfotge bennod^ ni(f;t

aU SRittel ju Eroberungen ober 5[)?ittet, um i^re ©egner ju „gerfc^mettern"

ober ju „oernid^ten", fonbern einzig unb allein aU ^Oiitte'f ^ur „53erteis

bigung" i^reö eigenen „Dafeinö" unb il^rer eigenen „nationalen (Entwirf*

lung^freil^eit".

4. Die 3}?ittetmdd^te finb ju griebenöoorfdf;lägcn bereit, bie ^ugleic^

„Dofein, E^re unb (Jntwidflungöfrei^eit i^rerSßolfer fid^ern" unb attJ^ge*

eignete ©runblage für bie ^erfletlung eineö bauerl^often griebenö" bienen

fonnen.

5. 5Birb biefeö 2(nerbieten abgelehnt, fo möge bie SSerantroortung' für

bie SJerJängerung beö itriegeö auf biejenigen fallen, weld^e eö jurütfweifen.

3d^ fann in biefem 2iftenj!üdPe feine ©pur militdrifd^en Übermutes ober

eineö nationalen ^^ouüiniömuö entbedPen. So fonnte l^infic^tlic^ ber gej^s

fieltung ber oon ben griebenööer^anblungen unjertrennlid^en, mit unge=

feueren D|)fern gewonnenen militdrifd^en Siuögangöpunfte üernünftigers

weife nid5t weniger enthalten, alö ei tut. Unb bog ^ftenjlücf ^dtte in

biefem üorbereitenben ©tabium fd^werlid^ beutlid^er betonen !6nnen, ba§

jener militdrifc^e 9(uögongöpunft nid^t ouf übermütige ober d^ouüiniflifd^e

Sßeifc ouögenu^t werben fotle. 2(u§erbem f^dtte Deutfd^lanbö unb öfters

reid^ö weltgef(^id^tlid^ fonnenÜar bered^tigte Stnfic^t über t>cn Ärieg aU

einen SSerteibigungöfrieg gegen bie Dreimdc^teentente unb i^ren bunten

?(n^ang, einen 53erteibigungöfrieg um baö „Dafein unb bie nationale (inU
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mjtfluiiööfrei^eit" bei ganzen ^ievbunbeö, gar nic^t ruhiger unb gcmngtgtcr

l^eröörge^oben werben !6nnen.

Äc Shitjrort öuf biefeö 53er(mnbtiingöQnge6ot voav üon feiten ber C^ntente

'ein 5Iuö6rud^ bed toKften (S^ouüiniömuö unb ber n)ütenb{len Äriegös

Ije^erei^ ber fogar ü\ki lUertrof, tt)Qö öuf jener ©eite biö ba^in im ©ett-

h'iege üorgefominen war, Die 2(ntroort ber (Entente war eine ^[t)d^i[rf;c

©elbftentl^ünung — eine unüerfennbore, obfdf^redfenbe ©arnung, bo§

fürd^terlid^er Übermut hai griebenöangebot ber (Entente ge!ennjeid^net

{)cihQn rüürbe, follö fie auf eine fo oortcilf^afte ^riegö!arte i^dtte l)inwei[en

f6nnen, wie je^t bie?0?ittelm^cl^te, ober ibr offen auiSgefprocl^eneö ^iv'v

i^ren ©egner üöllig §u „befiegen" unb biö jur üoKfldnbigen Dr;nmod^t ju

„jerfd^mettern", wirflieb erreicht gehabt l^atte.

93eüor bie Slntwort ber ^'ntente gur 2tbtieferung fertig wor — et war

erft am SO.^ejember fo weit —, legten Slu^Ianbö f^mtlid^e ©taatömdd^te

ncbft ben fül^renben ©taatj^mannern (Jnglanbö unb granfreid^ö, unter

Idrmenbem 93eifaIIetoben ber ^eitungöpreffe in biefcn brei ßSnbern, eine

au^erorbentiid^e SUfertig!eit an ben ^ag, aurf) bie geringfie Hoffnung auf

eine (talbwegö entgegen!ommenbe ober fricbenßfreunblicf^e 2(ntwort gleid^s

fam mit beulen tot3ufd(>tagen. (ii lag hen politifd^en ^ü^rcrn ber €'ntentc

augenfrf;ein!idf; fef^r "oiel baran, ftar!cn, unmittelbaren gviebenöforbe-

rungen in ben tieferen fojiolen 6cl)icl^ten gar feine ^eit jum Sntfiel^en

ju laffen.

^^efonberö beachtenswert ijl l^ierbei, ba§ 9lu§Ianb on ber ©pi^e biefer

l^eftigen Slntifriebenöagitotion loöfiürmen muptc, el^e bie biplomatifd^e

5Iftion fertig war. ©er „^anflawiönuiö" unb ber moöfowitifd^e S'robercr

in spe gaben — bieömat wie im 3nli 1914 — bie Carole auö!

Ungewo^ntid^ ^cHe, lieblid^e „^riebens";, „§reif;eitö"s unb „5}?enfd^Iidf;;

feitöflange" erfd^olten aut bem frieblic^en, glüdflid^en 5D?oöfowitien.

SSereitö SInfang S^ejcmber Tratte man fid^ in ^kteröburg beeilt/mit aller

?Kac^t hat biö baf;in mel^r ober weniger forgfältig bewahrte, r;6d^fl fenfa«

tionetle unb ben waFpren gro§poIitifdf?en unb öolferred^tlid^en (S^arafter

ber Entente fenn^eic^nenbe bipIomatifc{)e @el^eininiö in ber £)ffentlid^feit

auö^upofaunen — hat ©e^eimniö, „ba^ 9^u§Ianbö ©erbunbete feine

f^orberung einer S5efi^ergreifung oon ^onftantinopel unb ber

Grrid^tung ber ruffifd^en ^errff^aft an ben ©arboneUcn feiers

tief; onerfannt ^dtten".

2(m 7. ©ejember brad^te bie Leitung 9tuPoje @lot>o einen Seitartifel
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litit bcr Ü6crfc^tift „t>(M '^ciÜQC ^tet", wotin ein »inil^rl^aft uioötoiDttt«

fc^er ßofcgefong ouf biefen ölänjenben biplomatifc^en «Sieg bcö 9)?oöforüi5

tiömuö inncv^otb ber gvieben, ^reifjeit, Slecl^t unb nationale ©etbfi^inbigs

feit über atfeö liebenbcn (Jntente angcflinimt n^uvte.

„<5rj! ielt", fc^reibt bie Leitung, „ifi ber jwifcf^en 9lu§(anb, (^ngtanb,

granfrcidf; unb Italien obgefd^toffenc ^aft über tai fünftige ®(^idf[at ^on;

flantinopdö unb ber 2Ü)arbane((en ber Öffentlic^^fcit üorgelcgt luorben. (5ö

r?at mel^r atö anbertl^atb ^a'^vc gebauert, biö baö rufjifcf^c ^ublifum er-

far;ren burfte, brt§ unfere 2}evbünbeten ficl^ mit ten gorberungcn, bie

unfere auön)6rtige ^olitif aufgcj^eltt l^at, einüerflanbcn erf(^rcn. 2Bir bes

finben un6 auf beui ricf;tigen ®cge jur (Srreicl^ung beffcn, toaö t>iefe

(Generationen jielbewu^t angefivcbt baben. S3on j|e|t on f6nnen mx et

breift in bie Seit binauörufen, ha^ bie SInerfennung beö Siedete

^

?Ru§Ianbö auf ben $8oöporuö unb bie S^arbanelten eine ebenfo

uncrlÄ^lic^e 93ebingung ber 5[Öieberl^erfler(ung beö griebenö ifi:

wie bie 3^iJ^"(fg«66 ^ofenö, bie ÖBiebergeburt ©erbienö unb bie 5[Öieber=

^erfteHung 23etgienö.''

Unb nid^t genug bonut! ®tr erfahren ol^ne SSorbei^alt, bag ber „®eg,

ben bie Diplomatie ge^en mu§te^ um bie orientatifd^e grage bcn ruj[ifd)en

Seben^intereffen gemd§ ^u lofen, lang unb fd^anerig" gcwcfen ifl. JDenn

im Slnfange be«J ^^riegeö l^aben (Jnglonb unb ^ranfreidf; merfwürbigev-

iucifc mef)r an ibre eigenen aU an Slu^Ianbe! orienta'ü[d()e €rpanfionö=

intcrc[fcn gebadet. 25ocf) ber für bie ßntente [o ungünjlige Verlauf beö

Krieges l^at bie @adf;e geanbert. ?i)?it anberen ^Borten: 3^ie 5öe|lmM)te

öerfd^ad^erten, tt>aö il^nen nicr;t gel^6rte, n^mtid^ .^onjlantinopct

unb bie ©arbanetfen, an 9flu§tanb unb crr;ielten aU ©egengabe üerme^rte

@id^erl^eit gegen einen ruffif^sbeut[ci)cn ©onberfrieben. „(SoffonoiDö un=

öerg(eic^Iidf;e ©c[df;tcfiid^feit unb (Energie" t)üben l^ierbei ben Sluöfd^lag ge-

geben — genou [o tt)ie bei ber Vorbereitung beö SBeltfricgcö im ^uli 19141

Die ruffifd^e Leitung beenbet if;ren ©iegeögefang auf fotgenbe morotifd^s

imperialiftifc^ er^ebenbe Seife:

„Die Entente unb üor atlemt 9lu§tanb fireben gean§ nidf;t nai^ Eroberung

neuer ©ebiete. Die Eroberung ber 5Keerengen unb Äonfiantinopete i|^

allein ou6 bcm@runbe notroenbig, bamitSftu^lanb fic^ bauernben ^riebcnö

m\h einer ruhigen (Jntroicflung feiner it>irtfc^Qft(ic^en Gräfte erfreue. Senn
bie 6d^Iüffet beö ©d^warjen 9}Je€reö in unferen ^Snben finb unb unfere

^übgrenje yöüig gefiebert ift, tann ifl 9lu§lanb tmübern?inbtidf;. Der weite
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Ojean unfcre«; gewafttgen ?dnbgcbietei [cftült urs^ hmn ehen\c> ^iit^cv^

li^ffig, mc ber butc^ bie engtifcl^e gtottc bc^errfd^te Slttantifd^e Djecm

Sngtonb gegen jebe ©efal^r ficf)ei"t. Daö freie, mSc^tige 9lu§tanb beobfic^;

tigt übrigen^, rait dien nur in grieben ju teben. 5Bir braud^en 2föf;v^un5

berte, um unferen gerooltigen ©teppen unb ben 5tunbren (Sibirien^ Äuttur

unb 58i(bung ^ujufül^ren. T)od) gegen bie Serwirfüd^ung biefeö ^ol^en

Sbealeö erl^ebt \\d) ber preu^ifcl^e 5}Züitariömuö mit [einer ^ricgöbrol^ung.

Um in bem gewoltigen ^am^?fe gortfcbritte ju mod^en, mug SHu^Ianb feine

ganje ^raft onfpannen. 2)qö bto^e gejifteHen unb 5{ner!annin)erben feiner

9lec^te genügt nid^t. ^oä) ift ^onfiontinopet nid^t genommen. Sie fc^n^ercn

Opfer, bie bamit oerbunben fein »rerben, fonnen wir jebod^ reinen ^er^en^

unb mit ungetrübtem ©emiffen auf unö nehmen, unb in biefer furd^tboren

^eit, bie über boö @d()idEfoI ber 2Bett entfd^eibet, wirb aud) SHu^Ionbö

3ufunft gefid^evt werben."

@d^on am lö.Dejember —am britten ^^oge nod^ bem beutfd^en griebenös

angebot— rt>or2)oöbj[anfo, ber ^rdfibent ber ruffifdf;cn ©umo, bereit,

biefeö 2lnerbieten unbebingt ob^utel^nen, wobei er nid^t jum wenigften ouf

ben leiber noc^ nic^t SÖirflicf^feit geworbenen „S3efiö ^onftantinopetö unb

ber fÖJeerengen" l^inwieö.

„©er ^einb fd^I^gt unö üor, griebenöunter^anblungen einjuteiten,"

fagte ber SDumaprdfibent, „tut eö aber unter 1^6cf;ft eigentümlichen formen,

inbem er behauptet, ©ieger ju fein, unb ficf; ben 2lnfdf;ein gibt, bie S36Ifer

ebelmütig jum 2luf^6ren mit bem blutigen Kriege ^u ermahnen. ®ir

fonnen unferem tücfifd^en gcinbe nid^t trauen. 3Bir muffen unö flarmod^en,

hü^ ber burd^ ben Ärieg erfd^opfte geinb feinen bauernben ^rieben fucf;t,

fonbern nur einen getegenttid^en ^ffinffenflinfionb, um fic^, wenn er fidb

erholt l^ot, oon neuem mit nod^ gr6^erer ®ut ouf uni unb unfere Sßer;

bünbeten ju jlürjen. 2)Qber Eann 9lu.§{anb auf bie oorgefc^Iagenen Unter-

f;anbUingen nid^t eingel^en. (Seb^after 23eifan.)

3n biefem fürcf;terlic^en Kampfe, ber je|t 28 93?onate getobt ^at, Bnnen

wir nid^t »ergeffen, bag wir bur(^ gemeinfome Dpfer unb unfer öergoffeneö

iSIut, tat> fid^ auf ben ©d^Iad^tfetbern t>ernufd)t f;at, mit unaufl6ölid^en

l'Sonben on unfere 53erbünbeten gefeffett finb. 2)ie ^riegöjiete ^aben wir

^ier tiav unb beutlid^ üerfünbet. ^ffsir woHen \)on bem beutfcben 9}?ilitariös

mu5 nic^tö mel^r wiffen, wir wollen nic^t, ta^ bie 5BeIt noc^ länger unter

ber 2)rol^ung ber beutfc^en gepanzerten gaufl lebe, ©ir woHen ums

gefef^rt, ba^ bie 556tfer frei auf ©runbtoge be« Slecbte^, ber
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grci^eit unb ber (3Uid}f)e\t leben. (Sebl^after SSeifoH.) 2!)Q^er fonn

SRuflonb, fetbfldnbig unb j!oIj auf [eine notionöle (5^re, fic^ nid^t mit bem

geinbe in UnterF^anblungen einlaffen, bie eö bemütigen njürben. ®egen

©eutfd^lonbö übermütiger Slnfpielungen ouf feine ©iege tonnen mir ouf

feine Unter^onblungööcrfc^loge erft bann eingel^en, roenn ber geinb

enbgüttig gcfcl^Iagen am 23oben liegt unb mir nad^ 23eratung mit

unferen topferen 5ßerbünbcten einen ^rieben unterjeid^nen fonnen, mel*

d^er b€r gonjen ©elt mirflid^ ^rieben fidlem mirb. (i^ebl^after 23eifan.)

SSergeffen @ie nid^t, ba§ biefer .^rieg, biefe Dpfer unb biefe Reiben

unö (Sntfc^dbigung bringen muffen, Sntfc^öbigung burcf; ßofung unferer

gefd^id^ttid^en Probleme in ^olen fomo^I mie am ©c^mar^cn

9}?eere, mo mir bie oollige 2)ermirfHd^ung ber @runbf(i|e fe^en

muffen, bie in ooUem (Jinöerflanbniö mit unferen 53erbünbeten

l^ier oon biefer S^ribüne im 5flamen ber SRegierung oerfünbet

morbcn finb, nauilid^ ben 23efi| ^onftontinopeU unb ber 3)ieers

engen."

©iefe ^nfprad^e fd^eint unmittelbar l^inter ber ^rogrammrebe ^ofromös

ft)ö, beö neuen 5[Rini{lerö beö 2(uömdrtigen, gcl^olten morben ju fein unb

^at ju einer adefolution ober S^ageöorbnung mit folgenbem 5BortIoute

geführt:

„T)ie Duma f^(ie§t ficf;, nac^ 5In^orung ber ßrfidrungen beö 50?inifierö

beö Qluömdrtigen, ber fotegorifd^en ®eigerimg ber 53erbünbeten, \[d) unter

ben ie|igen Ser^dttniffen ouf irgenbmelc^e griebenöoer^anblungen eins

jutaffen, einfiimmig an unb oertritt il^rerfeitö bie Slnfid^t, bo§ ber beutfc^e

SSorfc^lag nur ein neuer 23emeiö beö ©d^mdc^ermerbenö beö geinbeö unb

eine l^euc^Ierifdf;e ^onblung ij^, mobei er gar nid^t auf praftifd^en Srfotg

red^net, fonbern moburc^ nur oerfud^t merben foll, ber ©egenfeite hk S3er=

antmortung megen beö Seginnenö uni> gortfe^enö beö .^riegeö jujufc^ies

ben, um fid^ oor ber offentlid^en WlcinunQ ©eutfd^Ianbö rein ju mafd^en.

T)\e Duma gtaubt, ba§ ein oorjeitiger triebe nid^t nur eine furje SHu^e«

poufe fein, fonbern quc^ bie @efar;r eineö neuen blutigen ^riegeö unb

neuer, fd^merer, unferem 5ßoIfe bro^enber £)pfer in fid^ tragen merbe, unb

meint bo^er, ba§ ein fidlerer griebe nur nad^ einem entfd^eibenben S^riump^

über bie militdrifd^e 50?Qc^t beö geinbeö moglid^ fei, alfo erfl bann, menn

©eutfc^Ianb enbgültig auf bie ^eflrebungen, burcl^ meldte eö bie <Bd)iiih

om 2BeItfriege unb ben biefen begteitenben (Jntfe|Iid^feiten auf fid^ gelaben

^at, oerjid^tet f;oben mirb."
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5Jftn Donnerötog, ben 28. I^ejeniber, folgt nun tex berül^mte ZaQeihefe'^l

"vf-beö '^aven an bie Sfrmee unb bie glotte. ^orin mttb erüdtt, bog bcr

5(ugcnbli(f für griebenöoer^onblungen nod^ nid^t gefommcn fei. „5Rocl^ ifl

ber geinb ouö ben ©egenben, beren er fid^ bemod^tigt ^ot, nid(>t öertrieben.

9lod^ ftnb bie Slufgoben, t>or bie ber Ärieg 3flu|lQnb gefiellt l^at, nomlic^

bie Eroberung .^onj^ontinopelö unb ber SO?eerengen unb bie

©ieberl^erflettung eineö freien ^olenö ouö feinen je|t getrennten brei ©e*

bieten, nid^t gelöfl morben. 3e|t ^rieben fd^Iiegen, F;ie§e bie §rüdf;te oller

unferer SInfirengungen unb ber unglQubIicl()en ^elbentoten ber Slrmee unb

ber §(otte SRugtonbö ungenu^t loffen."

©d^Ue§Iid^ 'ocv\id)ext ber ^or, er 5tt)eif(e nid^t boron, „bog jeber ©ol^n

beö l^eiligen Olugtonb, ob er nun mit ber 5Boffe in ber .^onb unter meinen

topferen Gruppen in SKeil^ unb ©lieb morfd^iere ober im Innern beö

SReid^eö jur ©t6rfung ber 50?iUtdrmac^t arbeite ober feinem frieblid^en

23erufe nad^gel^e, üon bem ^eirugtfein erfüUt ifl, bog bem ©egner
erjlbonn gricbe bemitHgt werben fQnn,tt)enn er »erjagt worben

ifl unb, gdnjli^ gefd^Iagen, unö unb unferen treuen SSerbünbes

tenreetIe@arontien gegen eine moglid^e^Bieberi^otung feincö

treulofen 2lngriffeö unb eine binbenbe 53erfirf)erung, bie ju

f;otten bie 53erl^dttniffe i^n jroingen werben, gibt, bog er bie

53erpftid^tungen, bie er bem griebenööertroge gemdg auf fid^

nel^men mug, aud^ erfülten roerbe".

2)ie t>on (Snglonb unb f^ranfreid^ gorontierte „(Eroberung ^onjlontis

nopelö unb ber9}?eerengen" j!onb olfo, l^infid^tlid() Sluglonbö, ben griebenö=

öer^onblungen aU .^auptl^inberniö im SBege. ^m übrigen ober mugte

„ber geinb" erfl „gdnjtid^ gefd^Iogen" am 93oben liegen.

2(ugerbem erfol^ren wir olö ©ilten beö l^eiligen Sflugtonbö, „bag bie

SSolfer frei auf ©runbloge beö 3fled()teö, ber grei^eit unb ber @Ieid^f;eit

leben" fotlen. 3rgenbweld^e ©ewiffenöffrupel wegen ber Unterfiü|ung

9tuglanbö in feinen ^lönen broud^en otfo inner^olb ber oufgefidrten wej!*

curopäifc^en ©emofrotien unb bei ben ententeneutralen 2)emDfroten nid^t

in S^'oge !ommen — unb toud^en oud^ gonj gewig nid^t auf!

©0 ij! bie „X)emofratie" ^eutjutoge in Äriegöjeiten

!

bie freie unb bemofrotifd^e ruffifd^e X)emDfratie in fo fraftooller

'3Beife bie gül^rung übernommen l^otte, fonnte eö ben freien bemofro;

tifd^en ^orlomenten im 5Beflen ja nid^t fd^wer werben, i^r ju folgen — aUer:

bingd crfl nod^ einigen S^ogen weiterer SSebenfjeit.
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2(uf ber obcnblanbifcl^cn ©eite ber Entente folgten btc großen betnofros

tifd^cn ©toatömönner unb ^Qjififlcn $^Iot)b ©corge unb 23riQnb mit Sifer

ber ©pur beö 50?oöfon)itcrö. «Sie rebeten jugteic^ — om 19. Sejember 1916

—, ber eine im UnterJ^oufe, ber onberc im fronjofifd^en ©enote. 2)er frifd^*

gebotfene ^remierminifter £Iot)b ©ecrge begann [eine 5luöfül^rungen in

folgenber 5[Beife:

„3<^ trete l^ier mit ber fiirc^terlid^flen SSerantmortung, bie ouf ben

©d^ultern cineö SD^onneö rul^en fonn, jum crfienmol aU erfler Slotgeber

ber ^rone in bem riefenl^afteflen Kriege, roorin unfer Sonb je oerroidfelt

gen^efen unb oon beffen^fuögong fein ©cl^idffat obl^angt, »or boö Unterf^ou^.

di ijl: ber gr6§te ^rieg, ber je geführt roorben ifi, unb feine Sofien finb bie

fd^werften, bie je biefem ober fonjl einem Sonbe auferlegt morben finb, unb

fein 5Iuögang ifl ber bebeutungöoonjle, ber je §oIge eineö Äonflifteö, worin

bie SO?enfc^^eit oerwidfelt morben, gewefen ift.

T)\e Söerantrüortung ber neuen ^Regierung ift p(6|Iid^ burd^ bie ^lu^erun?

gen beö beutfd^en Sleid^öfanjterö im Sleid^ötage, benen eine 9^ote folgte,

bie ber omerifanifd^e ©efanbte o^ne jlonmientar überreid^t l^at, üerfd^drft

roorben. T)ie 2(ntn?ort l^ierauf roirb btc SRegierung in völligem Sinoerj!dnbs

niö mit unferen topferen 53erbünbeten geben. . . ^ö ijl mir eine gro§e ^reube,

m.itteiten ju fonnen, bo§ roir alte, jebcr für fid^ unb unob^dngig oon ben

onberen, ju gleichen ©d^Iüffen gefommen finb, unb eö ifl mir aud^ eine

grofe greube, ba§ gran!reic^ unb 3flu§Ionb juerfl: geantwortet ^oben, bo

biefe ßdnber unzweifelhaft bered^tigt finb, bie erfle Slntroort auf eine fold^e

2Iufforberung ju geben, weil ber geinb nod^ ouf i^rem 23oben fielet unb

fie bie größten Dpfer gebrod^t l^oben. ^I^rc 2lntworten finb bereite oers

offentlid^t worben, unb im 5Romen ber ^Regierung fd^Iie^e id^ mid^il^nen

oufö ooltftdnbigfie unb beflimmtefle an.

Seber 5i}?ann unb jebe ©ruppe, bie o^ne jureid^enben ©runb einen fo

fürd^tertid^en Äonflift wie ben je|igen verlängern wollten, würben il^re

©eele mit einem SSerbred^en befubeln, boö 5Bettmeere nid^t abwofd^en

f6nnten. 5Inbrerfeit6 ifl eö ebenfo wol^r, ha^ jeber 59?onn unb jebe ©ruppe,

bie ouö ©efü^Ien ber SKübigfeit ober ber Sßerjweiftung ben ^ampf oufs

gaben, o^ne boö ^6cl^j!e 3^^^/ um beffen Srreid^ung wir in ben ^rieg

eingetreten finb, erlangt ju f)aben, fid^ ber drgfien geigl^eitötat, bie je

ein ©tootömonn begangen, fd^ulbig mod^en würben.

^oben wir nun Öluöfid^t, biefeö ^k\ burd^ ©ngel^en ouf bie 2lufforberung

beö beutfd^en SKeid^öfonjIerö ju erreid^en? 5Bog für 93orfd^Idge entl^dlt fie?
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9(uf 2lufforbcrung X^eutfc^Ionbö l^in, i>at> \\d} [eiber [iegveiti^ nennt, ju einer

^onferenj ju gelten, ol^ne bie Sßorfd^tdge, bie eö öorjulegen beobfid^tigt,

ju fennen, l^ie^e hod) hen ^opf in eine ©cplinge fleden, beren ©trirfenben

©eutfd^Ianb in Jpönben galten mürbe. Unfer Sonb ift in biefen Dingen

nid^t gonj ol^ne ßrfa^rung. ?Rid^t jum erflenmal befdmpfen wir einen

großen 3)Ji{itdrbefpoten, ber ßuro:pQ über[c^Qttet, unb eö wirb nid^t bog

erj!emat fein, ba^ wir eine 50?i(itdrbe[pDtie flürjen Reifen, ®{r erinnern unt^

bü^ einer bcr größten bie[er2)e[poten eö liebte, in bcr@cftalteineö griebenös

engelö oufjutreten, wenn er feine fd^dnblid^en ^lone forbern wollte, ^r

trat befonberg bonn in biefer ©efiolt ouf, wenn er ^eit brauchte, um feine

Eroberungen ju »erbauen ober feine ^eere ^u neuen Eroberungen gu

reorgonifieren ober wenn onbererfeitö feine Untertonen ^eid^en ber Er=

mottung unb jtriegömübig!eit jeigten. ©eine 2(nnd^erungen gefdf;ol^en

fletö im Sf^omen ber SO^enfd^Iic^feit, inbem er ein Sluf^oren beö ^iutüer?

gie§enö, boö er felber oerurfod;t ^otte, forberte. Unfere 53orfol^ren liefen

fid^ einmal tdufd^en, ober fie unb Europo l^oben eö bitter bereut 2)ie 3^it

würbe benu|t, um feine ^eere ju nod^ tobbringenberem 2(ngriff gegen

bie grei^eit Europaö ju reorgonifieren. ^eifpiele biefer 5Irt laffen nni

biefe 91ote mit einer fel^r burd^ Erinnerungen beeinflußten ^oltung be?

trod^ten.

Unferer Slnfid^t noc^ muffen wir, e^e wir eine fold^e Slufforberung in

günfiige Erwdgung gießen fonnen, öor oHem wiffen, bo§ ©eutfd^Ionb

bereit ifl, ouf bie einzigen 23ebingungcn einjuge^en, unter

benen ber triebe Europoö erlangt unb oufrec^terl^olten wers

ben fonn. ©iefe Sebingungen finb üon ollen fia^renben ©tootömdnnern

ber SSerbünbeten ju wieber^olten Sl^olen befonntgegeben worben. Slöquitl^

j^ot fie wieberl^olt oorgelegt, unb bo eö wid^tig ifi, bo§ in einer ^roge, bie

für?[Rinionen Seben unb Xot bebeutet, fein 2)?i§oerfldnbniö l^errfd^e, mi\

id^ fie l^ier oon neuem wieber^olen. Eö finb: ooUfldnbige ©ieberguts

mod^ung, oollige Entfdf;dbigung unb wirffome ©orantien. Jpot

ber beutfi^e 3fteid^^fan^Ier mit einem einzigen ©o^e angebeutet, ba§ er

bereit fei, ouf einen fold^en ^rieben ein^uge^en? Der 3nf;oIt unb bie gorm

ber 9lote bebeuten ein ^urürfweifen eineö griebenö unter ben

einzigen 5Sebingungen, tie ben ^rieben ermöglichen."...

Der SKinifterprdfibent $8rionb erfldrte furj unb gut, boß ber beutfc^s

oflerreid^ifd^e SÖorfd^Iog nur ein „plumpeö 50?on6oer" fei. 23rianbö „3Borte

entfpred^en ben dJefül^Ien oller SSerbünbeten". „3n Stolien unb SRußlonb
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finb cnergtfd^c SSorte gcfproc^en voothen, um ju jcigcn, ba§ wir und

nid^t täufcl^en laffen. 3" futjeni mirb eine gemcinforne Slntmort crtcüt

merbcn, unb man trirb gewiffenl^oft crflören, ba§ cö unmögtic^ fei, bcn

SSorfd^Iag ber 5KitteImäcf;tc ernfl ju nel^mcn. . . Sie SSerontmortung für

ben Ärieg trirb ©eutfc^Ionb trogen, überbieö fögt eö nid^t bie 3Bal^r^eit,

raenn eö jeöt erflort: ,5Bir finb 6icger. Sffiir bieten ^rieben an/ Srflenö ifl

eß nid^t «Sieger, fü^It ni^t, bQ§ ber ©ieg fommt. 2Benn bem fo n^dre, bann

würbe eö ber ®elt gonj gen)i§ bie folgen beö ©iegeö oufjmingen. 2)iefer

©d^rei nad^ ^rieben ifl ein 3Ruf ber @d^tt>dd^e unb eine ßij^, ?0?Qn fud^t

oergebtid^ nod^ etwoö 93ej!immtem in i>en S3ebingungen, weld^e biefer

SSorfd^tog entl^ött. T)ie O^eutroten ^oben fid^ nicf;t tdufd^en laffen, unb bie

53erbünbeten finb fef! entfd^Ioffen, biefem 50?on6oer bie einjige Slntmort

ju geben, bie eö oerbient. Unfer ßonb ifl burd^ tat^ 9}?Qn6oer nid^t beuns

rul^igt worben, fonbern wirb eö aU Xxo^ betrod^ten. ©ie beflie Stntwort,

tie wir l^oben geben fonnen, if! ber geftrige @ieg hei 53erbun. T)\c offijietk

Slntwort ber SÖerbünbeten wirb unfereö Sonbeö würbig fein,"

CJ\er engtifd^e ^remierminifler filotjb ©eorge l^at ol^ne '^vod^ei bie

<'^fc-^nuinteffenj beö unerfd^ütterlid^en «Kriegöwitlenö ber (Sntenteflaotös

mannet unb il^reö gtü^enben (Jiferö, i^re S36Ifer unb „Semofratien" hei

biefer ©elegenl^eit oon jebem ©ebanfen an ^rieben abjufd^retfen, oers

raten — ndmlid^ burd^ bie S3e^auptung, baö beutfd^e 5tnerbieten fei „eine

©d^Iinge, beren ©tridfenben Seutfd^tanb in ^dnben Ratten" werbe.

5^atürtid^. J^at man bem 50?oö!owiter „^onflantinopet unb bie 50?eerengen"

feierlid^ oerfprod^en unb ijl man fid^ mit bem 5i)?oöfowiter barin einig, bo§

©eutfd^Ionb erft bann ^rieben '^ahen foH, wenn eß „enbgüttig gefd^Iogen"

om 23oben liegt unb fid^ in alte beliebigen moöfowitifd^en, franjofifd^en unb

englifd^en griebenöbebingungen ju finben l^at — fo ifl eö wal^rtid^ eine

red^t l^d^Iid^e „©d^tinge", wennSeutfd^Ianb eine üorbereitenbe SSefpred^ung

über S3ebingungen, unter benen ber griebe f o n fl annel^mbarerweife jujlonbe

fommen f6nnte, oorfd^Iägt. ©enn eine berartige 23efpred^ung mu§ \a un-

fel^tbor ergeben, bo^ bie SSoIfer ber (Entente je|t oon i^ren eigenen ©taotß«

mdnnern aufgeforbert finb, ©trome il^reö 23Iuteö unb iO^illiarben il^reö

©elbeö ju opfern, um, aU 50?inimum an ^riegögewinn, Oluflanb ein

erobertet ßanb ju oerfd^affen unb ©eutfc^Ianb unb £)j!erreid^

jur ^inbdmmung beö überfd^wemmenben „ruffifd^en SSoIfer?

meereß" unb ber unerfdtttid^en moöfowitifd^en Sroberungös

unb S3olf6unterbrü(fungöfud^t gdnjlid^ unfdl^ig ju mad^en.

261



©ie eigentümtic^c 5ftt unb SBeife, in \ve\ä)ct ßIot)b @corge ^c^crifc^ feen

erflen Napoleon unb bcn beutfd^en Äoifer cinanber gteid^ftellt, ifl natiirtid^

burc^Quö feine „©d^Iinge" — fonbern nur ein leuc^tenbeö S3eifpiet beö

tiefen, ungetrübten Slicfeö eineö fü^renben, je^t allein l^errfc^enben

engtifd^en ©tootömonneö für roeltgefcl^ic^tlid^e Sleolitaten unb feines

gerabeju unoergteic^Iid^en Sfuflinfteö in 23e5iel^ung auf boö 5So^re unb
boö Siedete, fobolb eö fid^ um bie SBeltgefd^id^te beö gegenmörtigen

^fugenblidfeö l^onbelt. ©eroiffe entfd^eibenbe roettgefd^id^ttid^e unb gro§:

politifd^e 2^atfQd6en öon ©runb auö öerbre^en unb falfd^ ouöbeuten unb

fo bem eigenen SSoIfe bemogogifd^ eine „©d^linge" um ben ^aU legen —
eine „©d^tinge", bie eö inö wirtfd^ofttic^e unb politifd^e Sßerberben l^inabs'

jie^en fonnte, — boö oHeö ifi etmoö, baö in einer :poütifd^ fo reinen,

tugenbl^often unb oufgefldrten ©emofrötie mie ber englifd^en notürlic^ gor

nic^t »orfommen fann. 91id^t einmot bonn, n^enn feine ©toatömonner ehen

bie ^riegötreue beö 9}?oöfomiterö burd^ „^onftontinopel unb bie 5}?eers

engen" erfauft ^oben — unb aud^ tt)o^I burd^ bie i^m jugeflonbene „^rei?

^eit", feine „grei^eitö"-, „3led^t6"= unb „©teic^^eitö^^errfc^oft in ^ufunft

frei über feine oielen eroberten floroifd^en unb nid^tflomifd^en^ßolfer forts

jufe|en ermoglid^en.

/^^el^r beod^tungömert ifl ndmlid^ ber Umjlonb, bog bei ber SÖeroffent*

^^iid^ung beö ÄQuffontra!teö über „Äonflontinopel unb bie ?0?eerengen"

burd^ouö nid^tö oon irgenbeiner engtifd^sfronjofifc^en gorberung an 9lu§5

lanb l^inficf;t(i(^ ber oolferfrei^eitöfreunblid^en inneren 53 er^dltniffe biefeö

©taoteö öerloutet ifi.

Do^er roor ber Slppeü ber „Sigo" ber unterbrücften gremboolfer be^

ruffifd^en Oleic^eö on £{ot)b ©eorge ein 5Bort ^ur redeten ©tunbe. ©tod*

^olmö ©ogblob l^ot il^n auf folgenbe Seife wiebergegeben.

„2(uö S3ern rourbe om 21. 2)ejember boö nod^j^e^enbe 2^elegramm an

bcn englifd^en ^remierminifter£Iot)b@eorge abgefanbt: ,®ir! — SnSfb^^^

geflrigen 9flebe loffen ®ie bie 5öelt miffen, ba^ ©ro^britannien für bie wlU

fiänbifd^e ^Bieber^erfiellung, oollflnnbige ßntfd^dbigung, wirffame SSürgs

fc^often ber ©droben fdmpft, bie fieinen Stationen burd^ ben geinb juge?

fügt würben. 5flun bitte id^ ©ie im Obmen öieler 9}?inionen Unglücüid^er,

Sivi'e Qufopfcrnbe 50?enfd^en(iebe nid^t einfeitig ju bemeifen, fonbern oud^

Quf bie ^f^Qtionen auöjubef;nen, hk oiel gro^ereö Unred^t erlitten ^oben.

3d^ fpred^e oon ben gremboolfern 9lu^tanbö. 2(n i^nen, bie Sfo^rl^unberte

l;inburd^ mi§l^onbeIt, entred^tet »öurben, finb wai^renb biefeö Äriegeö
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©rcuel bcgongcn reorben, wie fic ent[c|tid^er bic SBcItgcfc^id^tc nicf)t fennt.

@ie muffen booon Äenntniö ^oben, benn fetbft in bet Dumo finb fie 6ffents

lid^ ouögefd^rieen reorben, bie SSergenJottigungen unb Sfted^töbrüd^e in

ginnlonb, bie ^lünberungen unb ^öofuierungen in b§n boltifd^en ^rooins

jen, SitQuen, ^olen unb 2öoIl^t)nien, bie Knebelungen ber nationalen

©inrid^tungen in ber Ufraine, bie 9)?ipanblung ©atijienö, bie Si}?e§eteien

vieler ^taufenber t>on ©eorgiern unb SJZufehnanen unb bie fc^eu^Iid^e

SSertreibung unb SSernid^tung ^unberttaufenber oon 3uben. ©ort würben

überall ©tobte unb2)6rfert>erbrannt, 2^aufenbe junger unb alter 23ett)ol^ner

niebergemad^t, bie Übertebenben in bie ©floöerei geführt. £)iefe ©d^eu§=

lid^feiten finb nid^t burc^ ben geinb angeftiftet, gegen hen fic^ ju mehren bie

eingegriffenen Siecht unb 9}?ad^t f;aben, fonbern fie finb burd^ bie ruffifd^e

^Regierung on ben eigenen Untertanen gefd^ei^en, bic roel^rloö, unfd(>ulbig

waren, ja, tanm ifl eö ju glauben, ba^ 23Iut i^rer @6^ne für SRu^Ianb,

alfo für ben eigenen Unterbrüder, topfer unb ge^orfom auf bem ©d^Iad^t*

fetbe oergoffen l^oben unb nod^ l^eute »ergießen. 2)orum erloube id^ mir

ju frogen, ^err 9}?iniflerprdfibent, bo id^ überzeugt bin, bo^ (Sie geredet

fein moHen: wie werben «Sie fid^ biefen ^atfod^en gegenüber oer^otten?

5öerben oud^ (Sie borüber Ijinwegge^en unb, wie foeben ^err (Sonnino,

fid^ mitSBorten begnügen „oon ber öfc^tung t)or bem ^rinjip ber Dlotionolis

tdten, ber Siegeln beö 9}Zenfd^enred^teö, ber ^umonitat, ber ©ered^tigfeit

unb ^iöitifotion"? 2Berben ©ie fortfo^ren, bie ^onb freunbfd^ofttic^ 5u

brüdfen, bie biefe (Sd^rerflid^feiten begangen l^at?

23oron griebrid^ fRo^p^

©enerolfefretor ber ßigo ber grembüolfer 9lu§Ianbö.'"

^^^0 ^ngtonb üom erfien S^oge beö Sßettfriegeö an m6glidf;ftnac^brüdffirf>

i^^Junb feieriid^ oerfünbet l^ot, bo^ eö „fein <Bä)tvevt" ouöfd^Iieglid^ ju

rein ibeolen ^werfen „für hie ^rei^eit, boö Siedet unb bie ?9?enfd^Iid^feit",

fowie aud^ jum (Sd^u|e ber „fteinen 9Rotionen" „gebogen" l^obe, ifl e^ ja

unbenfbor, ha^ Snglonbö fü^renbe (Staatsmänner etwoö anbereö im 2luge

l^oben fonnten olö eine ungeheuer grünblid^e SHeform ber innerpolitifd^en

SSer^dltniffe beö Sluffenreid^eö, befonberö ber Station otitotöüerl^altniffe

biefeö Imperiums, — unb jwor eine fo grünbtid^e Sleform, bo§ fie felbfl

oHeö übertrifft, voa^ man l^infidf;ttid^ ©eutfd^Ionbö aufbebt, benn oHe

5SeIt wei§, ha^ biefer Keltere (Sünber in biefer SSejie^ung bod^ ein unenblid^

oiet feinerer «Sünber ifl aU SRuftanb, jo ein fel^r üiet Reinerer (Sünber

aU boö tugenbl^ofte (Sngtanb felbfi, woö j. 33. 3rlanb anbetrifft. ®eld^
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le^tereö ßanb notürtid^ auä) it»d^rcnb beö2BcU!ricgc6 ober bocl^ unmittelbor

nad} bem gricbenöfd^Iuffe eine rabifale, gidnjenbe ©enugtuung für jol^rs

l^unbertlange blutige S3ergett»altigungen ju ermorten ^at — jum minbej!cn

in ber gorm einer ebenfo üonjlonbigen notionalen unb floQttid^en ©elbs

flanbig!eit, me ginntonb fie oon 9?u§Ianb gefe^Iicl^ beonfprud^en !ann.

Sllleö bieg fonn man \a nid^t onjmeifeln — aU SSoHen betra eistet, ©enn

[onft mdre mon jia gezwungen, (Jnglonbö politifd^e 5KorQl für me^r aH

eigentümlid^ ju l^dten. ®aö mon aber, ol^ne eö an [d^utbiger biplomatifcber

jp6flic^feit fel^Ien ju loffen, wol^I onjnjeifetn borf, boö ifl ^nglonbö politt=

fd^eö, milit5ri[d^eö ober p^pfifd^eö Tonnen, n^enn cö gilt, boö grei^eites

mer! in 9lu§lQnb ebenfo grünblic^ burd^jufül^ren, mie Sngtonb eö in Seutfdf);

lonb unb bei fid^ ju ^aufe, maö ^xlanb anbetrifft, burd^jufü^ren beobfid^tigt.

2lu(^ bev j^ingebenbjle ©laube an ßngionbö gro^politifd^e ^bealitdt —
im J^onbeln forool^I n^ie im Sieben — fonn olfo nid^t oor bem Slufjleigen

Icifer ^n^eifel unb 58e[orgniffe fd^ü|en.

©al^er wirb eö mir, oufrid^tig gefagt, fe^r fd^wer, bie 5uoerfid()tIid() feit

ber ententeneutralen ©d^roeben ju oerflel^en, mit metd^er fie bem (Siege

ber „grei^eit", beö „3Rec^teö" unb ber „^O^enfd^Iic^feit" aU golge beö oon

il^nen fo eifrig l^erbeigefef;nten ©iegeö ber ßntente entgegenfd()auen.

nt njollen jebod^ lieber ju ber in biefen 23ejiel^ungen fo ougerorbents

hiä) lel^rreid^en griebenöbiöfuffion um bie 2föl^reött)enbe 1916—17

jurüdfel^ren.

Sl^e bie (Entente nod^ mit il^rer 2lntn?ort on bie ?KitteIma^te fertig ge«

morben roar, mürbe bie griebenönote bes ^rafibenten ber ^bereinigten

©tüoten — bie onfd^einenb am 21. ©ejember 1916 tiberreid^t njorben ifl

— ber öffentlid^feit übergeben, jperr SBilfon fd^Idgt barin oor, ha^ man in

ber nöd^flen ^ufunft oerfud^e „oon ben friegfü^renben SDidd^ten bie Slnfid^t

einer jeben über bie 23ebingungen, unter benen fidß ber Äricg beenbigen

laffe, unb über bie ?9?o§na^men, weld^e oerbürgen konnten, bo§ eö nic^t

roieber ju einem berartigen ^onftifte fommen raerbe, ju erfahren". 2)ec

^rdfibent „mod()t barouf aufmerffam, ha^ bog ^iel, roeld^eö beibe Weg«

fü^irenbe Parteien im Stuge l^aben, tatfdd^tid^ ein unb baöfelbe ifl, ndmlid^

bie ©id^erung ber SKed^te unb SSorred^te ber deinen 'Staaten gegen Über*

griffe, 2({!e wünfd^en ^ufunftögarantien gegen eine 2öieberl^otung beö

^riegeö, oHc wollen boö SSer^inbern rioolifierenber SSerbdnbc jur Stuf*

rec^terl^altung eineö unfid^eren ©leid^gereid^teö jn^ifd^en ben ©taaten forg*

[atn überwad^en, unb alle finb bereit, bie.,@rünbung eineö ^Sunbeö ber
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^Rationen jur (^r^attung bcö griebenö ju biötuticren." ©er «präfibent fc^Wgt

üor, bic ocrfd^iebcncn oorl^anbenen 2Iuffo[fungen mitcinanbcr ju Dergtcis

d^cn, boc^ müffc crj! eine cnbgültigc SInorbnung jur J^crflcHung be«

5ScItfriebcnö oor^ergcl^cn, benn biöl^ct fei „feiner ber dJegner mit genou

um[^riebenen ^i^'^^"/ voomit fie unb i^re SÖoIfer fid^ jufriebengeben

f6nnen, l^erüorgetreten". ^r „fd(>t5gt nid^t ^rieben üor, fonbern nur eine

©onbierung ber 'Sflhd)te, bomit bie ®elt erfoi^re, wie nol^e man bem

grieben fei", ^um ©c^Iuffe erftärt er noc^, bo§ er glücEIid^ fei „^ierju bei*

trogen ober fogor bie ^nitiotioe ergreifen ju burfen".
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26. ©ie Entente a(^ ®eltvid)ter je^t unb

in Sufunft

T)xe jmifd^en ber 2lnfic^t beö amerifontfrf^en ^rdfibcnten über bie Sage unb

bcr ort^obox ententemo§igen Qluffoffung l^errfd^enbe 5ßer[d^ieben^eit roor

fd^on ie|t ouffotlenb. @ie trurbe eö nod^ mef^r, aU om30.2)ejember enblid^

bie 2lnttrortnote an bie ?0?itteImdc^te befannt gegeben mürbe. 3^te ^aupU

pun!te l^aben folgenben 3Borttaut:

„©ie oerbünbeten ruffifc^en, fran^ofifc^en, englifd^en, japanifc^en, itos

lienifd^en, [erbifd^en, belgif^en, montenegrinifd^en, portugiefifd^en unb

rumanifd^en Slegierungen ^aben, vereinigt jur 53erteibigung ber gret«

l^eit ber Sßolfer unb treu i^rer übernommenen Sßerpflid^tung, nur ge«

mein[am bie 5Baffen nieberjutegen, be[df)Ioffen, bie angebtid^en gries

benöoorf daläge, bie oon feiten ber feinblid^en Sftegierungen burd^

53ermittlung ber ^Bereinigten ©taoten, ©panienö, ber ©d^roeij unb ber

O^ieberlanbe an fie gerid^tet rcorben finb, gemeinfd^aftlid^ ju beontmorten.

Soor jcber 5Inttt)ort ober wollen bie öerbünbeten ^Kdcl^te energifd^ gegen

j^mci «efentUd^e 23e^ouptungcn in ber ?Rote ber SKitteImdrf;te protejüeren,

woburd^ bie 55erantn)ortung wegen beö Äriegeö ben 5ßerbünbeten ju;

gefd^oben unb ber ©ieg bcr ?9?ittetmod^te proflomiert wirb, ©ie Sßer=

bünbeten fonnen [id^ mit einer jroeifad^ unrid^tigen S3e^auptung, bie gcs

nügt, um jeben 53erl^anblungöt>erfud^ unfrud^tbar ju mad^en,

nid^t einöerfianben crfidren.

Die öerbünbeten ^Rationen l^aben feit brei^ig 9}?onoten unter einem

Kriege ju leiben, ben ^u oermeiben fie alleö getan l^aben. @ie ^ahen

i^re griebenöneigung burd^ Saaten bewiefen, unb biefe 9^eigung fle^t je^t

nod^ ebenfo fefl wie im ^o^te 1914. 5Rad()bem ©eutfc^Ianb feine Serpflid^=

tungen oerte^t l^ot, Id^t fid^ auf feine ffiorte ber oon i^m »erlebte

griebe nid^t grünben. Sin 53orfd^Iag jur Eröffnung ber QSer^onbtungen

ol^ne Eingabe ber ^ebingungen ifi fein gricbenöangebot. 3n (5rmonge=

lung eineö ^erneö unb genauer eingaben erfd^eint ber angeblid^e S3or=

fd^Iog, ben bie Äaiferlic^e 3legierung toögekffen l^ot, weniger aU ein

griebenöangebot benn aU ein ^riegömanooer. (Jrbofiertauffpjles

matifd^em 5ßerfennen beö ^l^araherö beö ©treiteö in ber SSergangeni^eit, in
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hex ^egcntDort unb in bcr ^ufunft. ^infic^tlid^ bcr ^öcrgongen^eit ignoriert

bic bcutfd^c 9^ote A^otfad^en, Daten unb 3<i^^«n/ ^iß beweifen, bog ber Ärieg

t>on ©eutfd^Ianb unb Öfterreid^sUngorn gemoltt, l^eroorgerufen unb

erfidrt worbcn ift. . .

.

3n ber ©egenroort fluten [id^ ©eutfd^Ianbö ongeblicl^e 5(nerbietuns

gen ouf eine auöfc^tie§iid^ europdifcf^e Äriegöforte, hie nur boö obers

fldd^lid^e, jufdtlige Sluöfei^en ber ßage jeigt, nic^t bie roirflid^e ©torfe

ber ©egner. €in ouf ©runbloge biefer S3orouöfe|nngen

gefd^Ioffener griebe rcürbe einjig unb ollein jum Sßorteil ber

2(ng reifer fein, bie il^r ^iel in jwei 'SRomten erreid^en ^u fonnen ge«

gloubt l^oben, ober je^t nod^ jroei ^Q^ten gewol^r «erben, bo§ fie eö nie

erreid^en fonnen,

3n ber ^"funft oerlongen bie ©ermüflung, bie burd^ bie beutfd^e ^rieg^s

crfförung oerurfod^t roorben ifi, unb bie un^dl^Iigen 5(ttentate, bieSeutfdft*

lonb unb feine SSerbünbeten gegen ^riegfül^renbe unb 5ReuttoIe begongen

l^oben, ©träfe, Genugtuung unb 23ürgfcl^often. ©eutfd^tonb über*

ge^t bieö otleö. •lotfdc^Iid^ ij^ bie Snitiotioe ber Ü)ZitteImdd^te nur ein

SSerfud^, um bie (Sntraidflung beö^riegeö ju beeinfluffen unb fd^(ic§licl^

einen beutfd^en grieben §uftonbe ^u bringen.

©oö Slngebot l^ot ben '^rveä^ bie offentlid^e ^Keinung in ben 'oex'

bünbeten Sdnbern ju t>ern)irren (5ö fud^t oucl^ in ben neutrolen

)2flnbern bie 6ffentlid^e50?einung ju tdufc^en unb ingurd^t ju üerfe^en,

obwol^I biefe fid^ fd^on feit longer 3^it ^^^^ ^i^ SSerontmortung wegen

ber Sntfte^ung beö Äriegeö flor ifi, über bie SSerontwortung für bie

©egenmort oufgefidrt ift unb oiel ^u fd^orffic^tig ift, um hmd) Stufgeben

berSSerteibigungber grei^eitbevS[)?enfcl^l^eitbie^IdneS!)eutfd^lonbi

ju begünfligen

©eö (Srnfieö ber ©tunbe, ober oud^ i^rev notroenbigen gorberungen

üoüig bewußt, üerraeigern bie oerbünbeten Sdegierungen, fefl mitein*

onber üerbunben unb in öoHftdnbiger ©emeinfd^oft mit i^ren SSoffern, einem

SSorfd^Iog o^ne 2(uf rid^tigfeit unb ol^ne jtrogfraft j[ebe $ffiertons

erfennung. (Sie öerfid^ern nod^ einmol, bo§ !ein triebe mbgtid^ ift,

tt)enn bie t)erle|ten Siechte unb greil^eiten nic^t roieber^ergefteüt unb hai

SRotionotitdtöprinjip nid^t onerfonnt n?irb unb wenn nid^t eine

Sfteguüerung gemig ifi, voeiä)e bie Umftdnbe, bie fc^on feit (onger ^eit bie

?Wotionen bebro^t ^oben, enbgültig ouöfd^oltet unb bie einzigen mxh
fomen 93ürgfd^often für bie ©id^erl^eit ber 3BeIt gibt."
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eö
ifl — iDon cngtifd^cr @eitc — feel^ouptet njorbcn, bQ§ biefcö meltges

[c^id^tti^c einzig boftei^cnbc 2I!tenjlüdf in ber S^aüpt\ad)ein^ctrogrob
rebig i er t roorben fei. ©eroi^ i{!, bo^ eö in üieler S3ejiel^ung ©puren trdgt,

»on bemfelben „troj^r^oft ruffif^en" @eij!e infpiriert ^u fein, ber aui ber

om 15. 2)ejember gel^oltenen Sfiebe beö ©umöprofibenten Soöbjonfo

fprid^t. 25ie Übereinftimmung beö biplomatifd^en ©tileö unb politifcl^en

©eifleö jener ©ejemberrcorte mit ber om üorte|ten S^oge beö Söl^reö oer«

öffentlic^ten 2lntmortnote ber Entente ^5tte gor nic^t großer [ein fonnen, —
ol^ne bie te|tere in eine rein ruffif^e 9Iote ju öerröonbeln. ©er unbe«

l^errfd^te 3BeItrid^terton, ber boö ©onge burd^jiel^t, ift bod^ wol^rl^oft ruffifci^,

jugleic^ ober ouc6 wol^rl^oft englifc^.

We ffieltgefd^id^te oor bem ^uli 1914 n^irb fo ootifidnbig ignoriert, otö

ob fie rein gor nid^tö mit ben Urfod^en beö SBettfriegeö unb feinem Sluö*

bred^enjufc^offen^obe.Dieruffifc^senglifd^sfronjofifc^eoffijiellel^orftenung

ber ©iplomotenorbeit im 3uli unb in tcn erflen ^ugufttogen besi Sol^reö

1914 eri^dtt ben Slang, bie (5^re unb bie ©ürbe eineö unfel^Iboren 2)ogmoö.

We ffiol^rl^eit ifl l^ier auf feiten ber Entente. SIHe Süge, Äriegö^e|erei unb

Demogogie ouf feiten ber 9)?ittelm5d^te. ©ie X)reimäd^teentente „tot

oHeö, um ben Ärieg ^^u öermeiben". Unb boö oerlogene, bemogogifd^e

Deutfd^Ionb fommt oud^ ][e|t nur mit „einen ongebtid^en griebenöonges

bot" „oF^ne ®ert, 5lufricl(>tigfeit unb ^rogfroft" ju bem ^roetfe, „bie

offenttid^e ?0?einung ju t>ertt)irren" unb befonberö bie„9ieutroIen ju töufd^en

unb in gurd^t ju oerfe^en" — bie inbeffen glüdlid^erweife „ju fd^orffid^tig"

finb, um in eine fo plumpe goHe ju ge^en. Slu^Ionb unb ßnglonb n)erben,

mit ^ilfe ber od^t onberen, ben ^rieg fortfe|en, um „bie greil^eit ber

9)?enfd^^eit ju oerteibigen", bie „SInerfennung beö Olotionolitatöprin^ipeö"

burd^5ufe|en unb „^ürgfd^often für bie ©id^erl^eit ber ®elt" ^u er^mingen.

Unb bonn foH — boö ifl boö A unb boö — ©eutfc^Ionb, ber SÖers

bred^er, feine „©trofe" erholten — bomit ber reine, l^eilige 5D?oöfomiter in

ginnlonb, in ^olen, in Äonf^ontinopel, in Ofls unb 2Befipreu§en, in ^ofen,

©c^Iefien, ©olijien unb onbernjortö, wo eö i^m beliebt für bie „greil^eit ber

5Kenfc^^eit" unb bie „grei^eit", 2Bo^(fo^rt unb „©ic^erF;eit" ber„?Rotionen"

ju orbeiten, oud^ feine „grei^eit" red^t grünblid^ genieße.

Über biefeö 2Iftenf!üdP ifl totfdd^Iid^ nid^tö onbereö ju fogen, aU bog fein

ernfler ^otitifer— menn er nid^tS)?oöfon)iter ober unjertrennlidf; mit

bem 9}?oöforoiter oerbunben ifi — eö ernfl nel^men unb borin etrooö onbereö

fe^en !onn, aU ben üerjroeifelten SSerfuc^, einen „brol^enben" griebenö*
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fd^Iu§ objumcl^rcn unb einen [onjl üetforencn ^rieg öuf ©eminn unb

SSerlufl btö inö Unbegrenzte ju oerldngern.

2)ie 5Rote [e|t mit erprobten S)?itteln bie [pe^ielte ^riegöl^e|e fort, bie

l^inter ben ^uli[fen beö biplomotifd^en ©pieteö im 9)?onQt 3uti 1914 in

9lu§lQnb onfing. @ie njicber^olt gon^ mcd^onifd^ ®ort für ©ort bie ^o^ten,-

irrefü^renben friegöögitatorifcl^en ^^rofen ^nglonbö unb granfreic^ö quo

ben ollererflen ^ogen beö Äriege^. 2(ber oon biplomotifd^er 23e[onnenl^eit

unb potitifc^em ®irEIicl^!eitö[inn — feine <Spur.

^ö gibt borin feine onbere SBirftic^feit otö ben fonotifc^en Sntfc^Iuf,

ben ^rieg fortjufelen, biö baö Äriegöglüd fic^ menbet unb man

fd^Iie^Iid^ „einem geinbe", ber „gdnjlid^ gefd^Iogen" om 23oben liegt, hen

grieben biftieren fonn.

Unb tamit \id) biefer ^riegös, (Eroberers unb DefpotenmiÜe sans phrase

bemofrotifd^sbemogogifc^ pl^rofenrec^tfertigen laffe, muß ha^ roeltges

fd^id^tlic^ unb gegenwortöpolitifd^ ebenfo ooHig ungereimte 9}?arcl^en t)on

bem friegötollen ©eutf(^Ianb — aU ©torer be6 SBeltfriebenö, Sßelteroberer

unb rüdffid^tölofer ©treber nod^ ber ©ettmüitdrbiftatur — biö in bie Uns

enUid}hit ttjiebergefüut werben.

5Kit oollem Siedete [einrieb ^profeffor ^jellen im 2)eäember 1916 über biefe

Idd^erlid^e gäbet bie be^erjigenöroerten 3Borte^:

„^an njirb in alter (Smigfeit bie Stntroort ouf bie gi^agen [cl^utbig bleiben,

röeöl^otb ©eut[df;tanb im 23urenfriege ^ngtonbö Partei ergriff, wenn eö

Sngtanb l^ot flürjen rootlen, unb roarum eö ni^t 1905 bei Siußtonbö

9liebertage unb Sfteootution bie @etegenF;eit benu^te, wenn eö SKußtonb

l^ot flürjcn TOotten. XQt\Qd}i\d) ifl e6 bie ^ol^e ber Unoernunft, onjunebmen,

ba§ Seutfc^tonb, menn eö ben ^rieg gewottt, rul^ig bömit gettjortet l^dtte,

bii bie feinbtid^e SBett fo jlorf unb einig, me fie überhaupt «werben fonnte,

geworben, b. f;. biö feine 2tufgobe fo fd^mer unb bie Soge fo ungünflig n?ie

mogtic^ gerDorben n^or! 2Benn (Jngtonb ©eutfc^tanb l^interbrein nod^ bie

^errfcl^aft über bie 2Bett aU Äriegöjiet unterfc^iebt, fo muß man fid^ ftor;

machen, boß ber Stngeftogte menig mefn* aU 2% ber 2Bettoberf(dd^e unb

^6c^j!enö 5% ber gefamten 50?enfc^^eit befi|t. ®er aber ij! ber ^tdger?

©erfetbe, ber fd^on ungefal^r 25% beiber in 23efd^tog genommen ^at! 3n
i^rer ©anjl^eit oertritt bie Entente bie ^otbe 5Bett unb bie ^dtfte ber S)?enfc^s

l^eit, wdl^renb bie ©ruppe il^rer ©egner nur über einen roinjigen 23rud^teit

verfügt."

* 3n ber Rettung 9?9a Sagligt %üe^anta, ©torf^olm.
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?[Rit ungKoublid^cr ©reijltgfcit fe|en bie ©toQtönidnner bcr Sntente bei

il^ren „J)emofratien" unb ben „5RcutroIen" eine 9efcl^id^tncf;e Unfenntniö

unb politifd^e Urteilölofigfeit öorouö, bie f^eutjutoge mirflid^ ben fel^r auf*

gcflärten, rcal^rl^Qft freien, unbeftreitbor glücfUc^en unb garantiert raol^Is

ijobenben SSouernmoffen beö f;eiHgen 9lu§Ionbö oorbef^olten [ein bürfte.

®er finb feit Sö^ri^unberten unb biö jum Sßeltfriege Suropaö

eigentliche Srobererflaaten? 9licl^t (Jnglonb? 9^ic^t SRu^onb? Sdud} %xanh

xeid) nic^t? 2lber ©eutfc^Ianb!

®ie oerl^iett eö fid^ im 3uli 1914 mit ber ie|t fo offen eingeflanbenen

Srobererpoliti! beö bomalö fo „unfd^ulbigen, friebliebenben" Sflu§lonbö in

S3eäiel^ung ouf ©eutfcl^Ionbö unb Öfterreid^ö flamifd^e ^rooinjen, auf bie

^atfanl^egemonie unb ouf ben 23efi| ^onftantinopelö unb ber 5[Reerengen ?

^ot ©eutfcl^Ianb fid^ nid^t beim 3(uöbred^en beö SSeltfriegeö um ßnglanbö

unb granfreid^ö ?neutralbleibcn bemül^t? ^ot gronfreid^ ficl^ nid^t juerfl:

geweigert, neutrol ^u bleiben? $ßie fonn man bann fagen, ba§ Seutfd^=

lonb — bem granfreid^ fetbfl bie @en?i^^eit gegeben, ha^ eö in bem

Kriege gegen 9tu§Ianb, ben biefeö £anb burd^ feine 5D?obiIifierung unoers

meiblid^ gemad^t, öon gronfreid^ überfallen roerben follte — „granfreid^

überföHen" ober et> „ju einem SSerteibigungöfriege gezwungen"
l^obe? S^oö ^atte Deutfd^Ianb tt)eiter in granfreid^ ^u fud^en — aU ben

auf Seben unb 2^ob gegen ©eutfd^Ianb öerpfUd^teten Sunbeögenoffen

beö moöfon)itifd^en Srobererfiooteö unb 5RationaIitdtöunterbriiderö?

©efd^al^ eö quo griebenöliebe unb menfd^enfreunblid^er JRed^tlid^feit, ba§

Snglanb fein S3ebenfen liegte, bur^ feine Sntente mit ber ruffifd() =

franjofifd^en Sntente ben potitifd^en unb müitarifd^en ©rutf, ben, fo«

longe Sluflonb rüdffid^töloö feine „ponftowifüfd^e" unb ^onfiantinopet=

^jolitif trieb unb granfreid^ feine 3fieoon^epoIitif rceiterfü^rte, baö ruffifd^=

franjofifd^e 23ünbniö fd^on burd^ fein bIo§eö S3efiel^en aufDeutfd^Ianb ouö;

ühte^ nun aud^ feinerfeitö hi^ jur ©renje beö Unertraglid^en ju oerfldrfen?

Daö empörte englifd^e ^urüdraeifen beö beutfd^en in ber 5RotIoge im

3uli 1914 an Snglonb gerid^teten ^Reutrotitdtögefud^eö fann man fel^r xvo^l

üerfie^en — menn man feinen gro§poIitifd^en @inn aU mit bem beö

franjofifd^en Slbfd^Iogeö unb bem ber ruffifd^en 2(ggreffit>itdt bei

berfelben Gelegenheit burd^auö ibentifc^ ouöbeuten borf.

Unter ben oielen ©rünben, bie für eine fold^e ^Tuffaffung fpred^en, l^oben

rüir jo einen an bem Xelegramme, ta^ ©ir (abwarb ©ret) bem eng*

lifc^en ©efonbten in «Pariö om 31. ^ü\\ 1914 gefonbt ^at. dt» lautet:
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„X)\e 23en)o^rung ber ?KeutraHt(it ^elgienö f6nnte, icl^ m6d()te nid^t

fogen ein cntfcl^eibenber, ober ein mid(>tiget gohor jur 93eflimmung

iinferer ^öltung fein."

2)ann ober fielet eö Snglanb n^oJ^r^oftig ebenfowenig wie granfreid^ unb

9lu§lQnb — gefd^meige benn fold^en il^rer ?0?itl(iufer wie bem „Überfallenen"

3toHen, beni „iiberfoltenen" afliunänien, bem „Überfallenen" ^portugat unb

bcm „überfoHenen" '^apan — aud) nur im geringfien on, Deutfd^Ianb otö

ben „©d^ulbigen" ober gar ben „SSerbred^erfioat" ju be^onbeln unb fid^

feKbfl unb feine 23unbeögenoffen otö reine l^eilige ffieltrid^ter f^injufienen,

toeid)c bie SJZenfc^l^eit/ im 9^amen beö „Sftecl^teö", ber „grei^eit" unb ber

„9}ienfc^Iic^feit", ^ur SBeiterfül^rung beö 2BeItfriegeö biö ju ber ©tunbe, ba

Deutfd^Ianb „enbgültig gefd^Iagen om $8oben liegt", verurteilen.

enn bie gefd^icl^ttid^e S[Baf;r^eit f
d^Iie^Hd^ Qud) l^infic^ttid^ ©erbienö unb

^Selgienö in il^rem SSerl^alten jum ©eltfriege, ein ®ort mitfpred^en

barf, bann bürfte üon ber ganzen englifd^=franj6fifd^5ruffifd(>en Segenbe

über ©eutfc^Ianbö „Eingriffe", „SBelt^errfc^aftötraume" unb „Äriegöton=

l^cit" nid^t üiel realer <Stoff übrigbleiben.

Äeine ©ro^mad^t — am atterroeniglten (Jnglanb, 9lu§Ianb ober gor gronf*

reid^ — l^otte in einer £age wie ber, morin ficb Öfierreid^ infolge ber oon

aduglonb plonm^^ig unterfiü|ten gro^ferbifc^en Slggreffioitöt befonb, borauf

»erjid^tet, ben gürjlenmorb in ©erojerao olö Stuögongöpunft jur enbgüts

tigen 23efeitigung ber üon jener (Seite brol^enben ©tootögefol^r ju hc

nu^en.

Söer ij! benn burd^ boö ofierreid^ifd^e Ultimatum on ©erbien eigentlidf;

„beleibigt" unb „bebro^t" j-Dorbcn? Sier onberö aU junäd^fl bie „^onflo*

mijlen" 9lu^Ionbö unb i^re „gro^ferbifd^en" ©pie^gefeHen? 35oju otters

bingö bie leitet beö ferbifd^en ©taoteö infofern, aU fie in bie bomolö fo

bunflen, je|t ober fo beutlid^ erkennbaren grofpolitifd^en Intrigen beö

„^ponflotuiömuö" unb feine gegen boö 2)ofein ber ^aböburger 9)?onord^ie

gerid^teten ^Idne 'ocvwxädt rooren.

5Bor eö nid^t im ©runbe ein fef;r l^umorifiifd^er (JinfoH t>on @ir ßbnjorb

©rep, gonj l^ormloö ju beantragen, ba§ Öfierreid^ö oufrid^tige unb

treue greunbe, otfo Stauen unb SRu^knbö (Jntentegenoffen ^ngtonb

unb gronfreid^, jufommen mit ©eutfd^Ionb jmifd^en Öperreid^ unb SRug*

tonbö ^onflomifien in ©od^en ber ©d^ü^tinge 9lu§fonbö, ber (5}ro§ferben,

»ermitteln foHten?

^onn mon oud^ nur einen ötugenblidf onnei^men, ta^ 9flu|tanbö Sntentes
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genoffcn (Sngfanb unb^gronfreicl^ nid^t geraupt, bog [ie bic @e[c^dftc be«

„^anflarDtömuö" bcforgten, aU fie burd^ ^ßcrroeigerung i^rer SReutrotitdt

ben ortltd^en 6jlcrreid^ifc^s[erbifcl^sru[[ifcl^en ^onfUEt ju einem ©eltfrtege

crtreitert l^aben? Dber ba§ fie bie obfolute Unm6glicl^!eit, bQ§ boö2)eut[(^e

SHeid^ Slu^tonb unge^inbert [einen deinen 53ernic^tungöfrieg gegen ö^etf

teid) buvdf;fül^ren loffen fonnte, überhaupt nidf;t begriffen l^^tten?

%ai bleibt nun v>on iien beutfc^en „ÜberfStlen" nod^ Dflen unb SBeflen

l^in übrig?

ffiör eö Seutfd^lQnbö ©cl^utb, ba§ ba^ £)eutfc^e SReic^ feinem ofterreid^i«

\d)en 25unbcö6ruber nid^t gegen JRu^tonb beif!e^en fonnte, ol^ne t>on beffen

SSerbünbeten, gronfreid^, angegriffen ju roerben? konnte ©eutfd^Ionb in

jener ßoge überl^oupt etttjoö onbereö tun, aU \id) auf mogtid^fl rüirfforne

©eife gegen ben unfehlbar !ommenben fronjofifd^en Sßorf!o§ n^el^ren?

S3Iieb ©eutfd^Ionb in ber 2(brDel^r biefeö üon Sflu^Ionb unb gronfreic^ feit

tjielen '^a^xen gemeinfom vorbereiteten ^meifrontenongriffeö ein onberer

vernünftiger Sluöraeg aU eine fd^netle fbategifd^e Dffenfiöe, unb gwor jus

nSd^fl gegen ben juerft triegöbereiten ©egner, ben im ffiefien?

©eutfd^knbö ^riegöfüf;rung im ®ef^en ifl fein „Überfallen 23elgien« unb

granfreid^ö" geroefen unb ebenfowenig fann oon einer „SSefi^ergreifung"

ber belgifd^en unb franjofifd^en ©ebiete, beren bauernbe S3efe|ung ben

beutfd^en Xruppen gelungen iji, bie SKebe fein, ©er Umflanb, bo^ in einem

^?oIitifd^en 5IbrDel^rfriege eine flrategifdf;e Dffenfioe erfolgreich ijl, t>er=

wanbett biefen ^rieg an fid^ nid^t in einen Stngriffös unb ^roberungöFrieg —
om oKermenigflen ober bann, raenn ein oom erften Slugenblidf an f o f röf tig

wie mogUd^ gefül^rter Slbroel^rfrieg eine fo unerIa§Hdf;e SRotwenbigfeit

iji wie in biefem ganj befonberen ^^alle, ba ber Sfluffe im Dfien mobit

mad^te, ber granjofe im Sßeften nid^t ^rieben f^alten wollte unb ber (5ngs

Idnber — feit ^öi^ren in fcj!em 93unbe mit bem 9luffen unb bem gronjofen

!

— fid^ unter ©pmptomen junel^menber fd^Ied^ter ßaune „freie ^onb"

Dorbel^ielt.

^k 936tFerred^tööerIe|ung befionb barin, ha^ 23etg{en jum ©urd^s

morfdFjgebiet gemacht würbe. 6ine ?0Z6gIid^Feit, mit weld^er ^Belgien,

Snglanb unb granfreid^ tdngfl gered^net l^atten unb für beren Eintreten

loon i^nen langfl gewiffe ^Vorbereitungen getroffen waren ! ^ugleic^ aber

erffarte ©eutfd^Ianb, ba§ eö bem belgifd^en ©toate aU fold^em burc^ou6

nid^t anö Seben wolle.

So ifl, wie wir gefe^en l^oben, du^erfl zweifelhaft, ob 93elgien, oom
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ootfcrred^tlid^en ©tonbpunftc aui^ oerpflid^tct war, bie SScrteibigung feinet

Üleutrolität über eine getriffe ©renje j^inouö fortjufe^en. 3Bir ^oben auä}

gefeiten, bo^ S3etg{en üon Sngtonb einen faum üerfcl^Ieierten S3efe^( erhielt,

eö bennod^ ju tun. 2)q§ 23elgien biefcm S3efef;(e mit 93egeiflerung ge^orc^t

l^at, ifl feine ©oc^e — aber barouö erraäd^ft Deutfc^tonb feine (Srtros

fcl^ulb, tt)oö baö „Überfallen" ober bie „23efi|ergreifung" ober ben „Srobes

rungöoerfucl(>" anbetrifft.

(ii befielt nic^t bie geringfle 53eran(affung ju bem ©(ouben, ba§ bie

beutfc^e ©taatöleitung ficf) beim Sluöbred^en beö 5BeItfriegeö ober

tt)6^renb feineö erflen 2Ibfcl^nitteö mit irgenbrreld^en gegen ben betgifc^en

ober ben franjofifc^en Staat gerichteten „ÜberfaHö^sabfic^ten ober „S3efi^er=

greifungöpidnen" getragen ^ahe. SSielleid^t ^at aud) bie gortfe^ung bed

^riegeö l^ieron nid^tö gednbert. ©oHte eö bennoc^ gefc^e^en fein, fo w&tcn

berortige neue, moglicl^e 23efi§ergreifungöpläne entfc^ieben !eine Urfac^c

beö 5BeItfriegeö, fonbern feine §oIgc — eine Bo^Ö^/ «^elc^e bie njirflid^en

Urheber beö ©eltfriegeö, bie ©c^opfer unb gü^rer ber Dreimac^teentente

in Ie|ter ^anb ju oerantroorten ^aben.
j
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27. ©ic Sntcntc Dcrfünbcr ba^ Snburtcil

mmmmmMmmmmwmmmmmmwmmmm
T>k f)kx bcö 5lvgitnicnteö ircgen angcbeutcte 9)i6c|(icf)fcit, b(i§ £)cutfch:anbö

pofitifc^e 2(b[ic^tcn mit fcer ^ric9fuf;iun(] im ^^cffen \id) im 2«utfe beö

.^ricgeö infofge neuer (Jinblidfc in tie im^ricöe entfliintcne roht'iche roelts

po(itifcf;c Soge geantevt ^obcn fonntcn, roirb notürlic^ oicic ^ajififlcn unb

humanitäre ^bealiflcn Qufö tief jlc erregen unb tcn (Jntcntcnciitvalen q(ö ^us

QQbc ju if)rer ^luffafiung über fcie Dcutfc^Ionb eigentümliche „mifitoriftifc^e"

93rutQ{itat fe^r rDillfommen fein.

®ie flef;t eö ober in biefen ^Se^icl^ungen mit bcr lieben Entente unfercr

3bea(ifien?

®Qr böö ebenfo rüeitldufigc mie inö cinsetnege^enbc^SeUerobcrung^i unb

ffieltumn^Sfjung^programm ber Entente fcf;pn oor bem unb bei bem^Iuös

brechen beö55elthiegeö fertig? ©or [icb bieSrein;acf;tcentente — (Jngfcinbs

SRu^'anbsgranfrcirf; — fcl^on bomotö barüber ffor, bö§ bie nur im (Ec^otten

if;rer eigenen 5BeIt^err[c^Qftgebeil^enbe„§rei5eit ber 9}ien[cl^^eit"unbebingt

bie potitifcf^e Sßernic^tung ?0?ittcIourcpQ^, ncim(icf) Dcut[cf)icnbö gruntlicbe

SSerflimimelung, Öflerrcic^ö oollflanbige 5hifteilung in Heine ©tnatcn unb

t)Qö gönjfic^e 93erfc^n)inben ber Xüirfei, forbern nutzte? 3" fotf^cm %a[ie

rvaxe eö ja, gcrobe ^erouögefflgt, eine rein morcbenf^oftc ^eucf)cfci, bfl§

bie tiigenbf^üfte (Entente fic^ ofö bie fricblic^e „Übcrfodcnc" bnvflellt unb

$Deutfcf;Ianb bcä gemeinen „Überfaüeö" auf bie „^en\^f)c\t" bc[cf;ulbigt.

Sßcrf;ielte fic^ bie <Sacf;e nicf;t fo, bann gibt e^ ja feine onberc 5Ji6giirf)feit

aU bie, bü^ bie ^ü^rer ber Gntente — bie fuf;renben ©toatömönner in

9lu§(anb, (Engtanb unb ^ronfreic^ — ir;re mit bem jxricge oevfofgten urs

fprünglic^en politifc^cn ^bjic^ten burcl^ bcn ^ricg felber in me^r ober

weniger ticfgef;enber 5Beife f;Qben entroidefn unb reifen loffen.

^f ucl^ bonn, rDenn bie 2)reimöcl^teentente nic^t, rvai \c() jcbod^ aU er«

"v4^5üiefen anfeile, urfprünglicl^ eine imperiolijlifc^c, unter rufftfcber Dbers

(eitung gegen SRittcteuropa gerichtete (Jrobererligo gercefen rcore, bleibt

bennoc^ bie ©erai^l^cit, bog fie eö jebenfalB n^al^renb beö ilricgeö unb burc^

il^n geniorben ifl. Dieö {)at bie Entente ber SBelt ic|t Scf^rcorj auf ®ei§

gegeben, ndmlid^ burd^ bie om 10. ^onuar 1917 an ben ^rdfibenten ffiilfon
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gcfonbte 2Intmortnote — ein biplomatifd^cö ^Iftenffurf, boö fogor i^re SKnts

trort an bie 5!)?ittelmöcl^te öoKig in ben @cf;Qtten fleltt. 5(rbeitetc in bcr

leiteten bie potitifc^c Sntentepf;antQ[ie Wngö negoticer fritifcl^er Linien, bo

\q ber „53erbrec^cr" bcr „?0?en[rf)f}eit recf)t nQcl^brii(f(ic^ gcbranbmarft"

jDcrben niu§te, [o betätigt fie [icl^ in ber 5Rote an ben ^rafibcnten bagegen

l^auptfac^Iic^ auf bem pofitiüen unb fonflvuftioen iniperialifiifd^cn SIrbeitös

gebiete in gerabeju unübertrcff(icl^er Seife.

©er njunberbare negative 3nf;a(t beö (Jnburteifeö roirb nun burd^ ein

noc^ rounberbarereö pofitioeö ocroodflanbigt, boö, nac^ ber am 19, Dejems

ber 1916^ gef;a{tenen 9^ebe bcö^venuerniinijlerö£(ct)b©corge, „bie eins

gigen Sebingungen, unter benen ber triebe Suropaö erlangt unb aufrec^ts

erbaften merben fann", bar(egt.

^aö bie 2(ufforberung bcö ^rafibenten ©ilfon jur offenen 2!)arlegung

*ber '^'leie ber jl'riegfij^renben anbetrifft", ^ei^t eö in berÜ^cteöom

10. Januar 1917, „fo finb bie 3i^^^ ^^^ 5ßeibunbeten bcfannt, ba [ie oon

ben (eitenben 9}Mnnern ber betreffenben 9lcgierungen roieberl^^oit funbs

gegeben roorbcn finb. ©iefe ^iele laffen ficl^ erftbonn, rocnn ber 5Iugenbfi(f

3um SSer^anbeln ba ift, j^infic^tticl^ aller (Genugtuung unb oder ^ntfd(>äbi5

gung, bie für bie erlittenen S3cr(ufte ju geben finb, in i^ren (5injeU;eiten

formulieren, aber bie jioüifievte ®e(t n)ei§, bo§ biefe '^iek oor oHem unb

notroenbigeriüeife fofgenbe gorberungen umfa[[en.

Die 2Bieber^erfie(Iung S3etgienö, ©erbienö unb SO^ontenegroö nebfi: bcr

^•ntfcf)abigung, n^etc^e biefe ßanber »erlangen fonnen;

bie 3tdumung ber öom geinbc befc^ten Canbgebietc in gronfreid^, Slu^«

lonb unb SRunianien nebfi angemeffener Sntfcl^abigung; i •

bie Sieorganifation ^uropaö, garantiert burc^ ein fejleö, bauernbeö 2Ibs

!ommcn auf ber 23afiö beö ^Rationalitatöprinjipö unb beö 9Recl()teö, baö alle

S36(!er, gro§e unb flcine, auf üoKige (Sic^et^eit unb freie n}irtfcbaftlid)e

^ntrricflung befi^en, fornic auc^ auf ber S3afiö territorialer Sßereinbarungen

unb internationaler, fo abgefaßter Sejiimmungen, ba§ fie bercn fianb« unb

©eegrenjen cor unberechtigten Eingriffen fc^ü|en;

SRüdfgabe aller ^rooinjen unb ©ebiete, bie in frül^eren 'Reiten ben 93crs

bünbcten gercaltfam ober gegen ben SBillen bcr $8eü6lferung cntriffen

tüorben finb;

S3efreiung ber unter frember Dber^errfcl^aft fie^enben Italiener, ©latDcn,

^Rumänen unb ^fc^ec^en;

1 ©ie^c oben ©. 288.
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^Befreiung bei* 936Ifer, bie ie|t unter bei* blutigen ^Ipronnei bet Züxtei

leiben, unb Vertreibung beö ottomonifd^en SReicI^eö, baö obenbldnbifd^er

^iöilifotion Quögefprorf;en feinblic^ ifi, quo Suropo.

©ie 2lb[ic^ten beö ^oren mit ^olen finb in ber ^od^[innigen ^rofloniotion,

bie er fürjlid^ an [eine Gruppen gericl^tet f;Qt, beutlid^ t^erfünbet njorben.

(5ö »erflel^t fid^ oon [elbji, bo§ bie SSerbünbeten, njo^renb [ie Europa oug

ber @en)Qlt beö preu§i[d^en 59?iIitQriömuö ju retten münfd^en, niemals bie

i^nen jugefd^riebene Slbfid^t einer 2lusrottung unb poUtifd^en Sßernid^tung

beö beutfd^en SSoIfeö gelobt l^aben. SBoö fie njünfd^en, ifl bie ©id^erflellung

eineö griebenö gem5§ ben ©runbfd^en ber ^^rei^eit, ber ©ered^tigfeit unb

beö unoerbrüd^tid^en Sinl^oltenö ber jrDifd^enflaQtlid^en SSerpflid^tungen,

tjon benen bie omerifonifd^e 3legierung jletö befeelt gewefen ifl.

3ur Srreid^ung biefeö ^o^en '^kUt» oereinigt, l^oben bie oerbünbeten SRe«

gierungen gemeinfom unb jebe für fid^ befcl^Io[[en, folonge eö in i^rer 5Ö?Qd^t

fielet, alle Opfer, bie ben Äampf jum fiegreid^en Snbe fül^ren !6nnen, in

ber Überzeugung auf fid^ ju nel^men, bQ§ l^ieroon nid^t nur il^re eigene

@id^erl^eitunb5Bo^IfQl^rt,[onbernoud^bie5u!unftber5imIi[otionQbl^ängt."

/^«Jd^on mit ^inblidf ouf il^ren militorgeogrop^ifd^en 2IuögongöpunFt —
^•bie innerl^alb ber Entente unb bei ben ^ntenteneutrolen fo unbeliebte

ober gerabeju oerad^tete ÄriegöFarte — ifl biefe Urteilöoerfünbigung

über boö unbebingte gortfe^en beö 2BeIt!riegeö ou^erorbenttid^ beod^tenö=

roert.

(Jö bebeutet jo, bo^ bie Jpeere ber ?D^itteIm5d^te befiegt quo ben oon

i^nen jur ^eit (um bie ^Q^reöroenbe 1916—17) befe^ten ©ebieten oers

trieben roerben [ollen.

2!5ie[e ©ebiete [inb befonntlid^ S3elgien, SRorbfronfreid^, ©erbien, 9)?ontei

negro, ber größere Xeil Slumdnienö, gQnj 3lu[[i[c^=5poien, bie ru[[i[d^en

©ouoernementä ^urknb, ^on^no, SilnQ, @robno,-<SurDQlH unb hai mefis

lid^e ©ol^pnien. ^^f^^^^^^^ 550000 QuQbrotfilometer, qI[o ein roenig

mel^r aU boö Slreot beö X)eut[d^en 3leid^cö. Sin ^Qnbgebiet, hai beim Slu^s

bred^en beö ©eltfriegeö 41 5)?inionen 5[)^en[d^en berool^nten, qI[o mel^r aU

»ier Siebentel ber SSoIfömenge beö 2!)eut[d^en Sleid^eö.

^\t gug unb SHed^t [ogt boö SlftonbiQbet (©torf^olm) Qm 4. ^Qnuor

1917 l^ierüber folgenbeö:

„Q.t> JDore ein bi^d^en üoreUig, biefe £)ffupQtionen[d^Ied^t^in wie be[e|te

frembe ©ebiete beurteilen ju wollen, ©er größte Xeü bie[er Sonber ifl

burd^ bie ^riegöumgefloUungen gu neuem Sieben erWQd^t, unb geröQttige
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potitifd^e unb [ojiate Siieubitbungen entfielen unb crjlarfcn mit (Sd^netljugös

^efc^winbigfeit. 2(ni auffQlIenbften ifl bieö im Dflcn. SlHeö 2llte unb übevs

Kcbte, ruffifd^e ^oti^ciminFür unb ruffifc^eö 23ef!ed^un9ö[t)j!em finb tjcrs

f^TOunben unb mit il^nen aii bcr girniö ruffifcl^cn Sfficfenö, ber [onjl überall

^croortrat. ^olcn l^at feine ©pracl^e wieberer^olten unb ^ot je^t polnifd^c

ßefjrer, üon bev Äleinfinberfd^uHe^verin on biö jum Uniüerfitdtöprofeffor

l^inciuf. 5[Bäf;renb ber SHuffenjeit rourbe nur ouf Sluffifc^ unterrid^tet, rood

noturli^ ju ootljlonbiger Unmiffen^cit führte, ba bie ^inber bie frembe

©prad^e nid^t oerflanbcn. Sine neue ruffifcl^e ^noofion n?üvbe >tau[enbe

polnifd^er Sef^rer vertreiben forüie au(f) alle biejenigen, roeld^e in ber ^ioits

üerroattung orbeiten ober in bie ©enbarmerie eingetreten finb. 9}?e^r aU

^unbert 3öl^re l^ot ber ruffifd^e X)xud ouf biefen (Begenben geloflct, bod^

aU bie Unterbrücfer vertrieben roaren, ifl feine (Spur ber l^errfc^enben

aHoffe ober i^rer Kultur gurudfgebtieben. X)ie ort^oboren ^ird^en flehen teer

ober finb in romifd^5fotf;oIifd^e oerroanbett roorben, unb bcr @runbbefi|,

ben ber ruffifd^e ©taat fid^ angeeignet flotte unb ju Selben gob, um bie

SSerruffung ju forbern, ijl poKnifd^en unb beutfc^en Sanbmirten überroiefen.

Äein 23anb »er!nüpft ^oten mit feinem 6fllid^en ?Rad^barn, unb roenn ei

beim griebenöfrf;Iu| einen eigenen Äonig erl^ält, wirb et> wie ^rinjeffin

2)ornr6öd^en au^ einem j^unbertjä Irrigen bofen Xraum erroad^t fein. 3"
bem von ben S5eutfd^en befe|ten ^olen gab eö wdl^renb ber Ie|ten ^eit beö

ruffifd^en 9?egimeö 1450 Sßolföfd^ulen mit rein ruffifd^er Unterrid^töfprad^e,

im Dftober 1916 aber fd^on 5950 polnifd^e. ©aö ifl eine SSeroierfad^ung in

anbertl^alb Sabren, unb obenbrein finbet ber Unterrid^t nun enblid^ in ber

l^errfd^enben ßanbeöfprad^e ftatt.

2lüen ^od^trabenben ^l^rofen jum Zxoi^ ^errfd^en, menn au^ in fleinerem

SKoPabe, in 23etgien ä^nlid^e Sßer^iültniffe. 9)?e^r aU tie ^alfte beö befgi^

fd^en SSoIfeö, bie gfamen, roaren feit ber im '^a^xe 1830 erfolgten 93efreiung

93etgienö jugunften ber granjofifd^ fpred^enben Ballonen jurüdfgefeltwors

ben. J^ier l^aben bie ©eutfd^en ber ftamifc^en Slaffe eine ber franjofifd^

fpred^enben ebenbürtige ©tetlung verfd^afft. Da§ bieö gefd^aT;, o^ne bei

ben glamen ©anfborfeit ju eriredfen, unb jum ^eil fogar auf SSiberflanb

bei il^nen geflogen ifi, ij! nebenfäd^Ud^. ^^atfdc^Iid^ gibt eö ie|t in SSelgien

ftamifd^e ©c^uten jeber 2lrt. 5(nfangö lüar eö fcf;mer, Seigrer gu finben, aber

aud^ biefer Übelflanb ifl jie|t befeitigt. Sine au^ gran!reid^ gurüdfe^renbc

betgifd^e Slegierung fann nid^t ungef(^e^en mad^en, \vat> f)xex gemorben ifl,

gonj abgefe^en baöon, ha^ bie I^eutfd^en felber i^r ?Serf natürlid^ nidf;t in
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alle t)ict SSinbe ücrrüel^cn toffen trcrbcn. 2)ie Entente, bie oon ber ÄriegSs

farte nid^tö Igoren tüill, binbet [id^ boppelte ©c^euf(Qppen üor bie klugen,

um jo nic^t 311 fe^en, moö ber f^ein^ öuf frcmbem 23oben öuögerid^tct t)Qt

%üx (Jngtonb, ^ronfreic^ nnb teiltreife audf) Sflu^Ionb fonimt nod^ bie

©tellimg ber Zuxhi atö ferjogcrnbeö griebensmoment f^inju. Unfcre eng*

lifc^en t5^-eunbe betonen ftetö, bQ§ Britannien hai ©tanimlonb ber ©ernos

frotie unb ber grei^eit [ei. ?0?an gibt ja gern ju, ha^ (Snglonb bei ber 5(uös

bilbung fonjlitiitioneller 3Regicrungöformen in ber ©elt eine gro^e Slolte

ge[pie(t ^at, aber [eine ©eniofrotie im üeraHgemeinernben ©inne ift ein

9lie[enb(uff. ©ieSngIdnber [inb öiet e^er baö ariflofrati[c^[leS3oIf berSrbe,

unb if;r S3erF)aIten gegen ^inbuö, %t)pter, Werfer unb Surfen trogt roo^r*

^oftig nifl^t baö ©eprage bemofrati[cf)er ©(ei^f;eit. X)\c ?i}?ittc{niacf;te [al^cn

ein, ha^ [ie mit ben 2^ürfen tomerob[c^aftUc^ umgeben mußten, unb beim

fünftigen griebenö[c^Iu[[e n?irb bie ^^ürfei aH [elb[l6nbiger, nic^t oon ©ro§s

machten Eontrotiierter ©toot auftreten.

3n Snbien leben 60 ?!KiIlionen ?Ohif;ammebaner, in 5Igt)pten 12 9}?inionen.

©eld^en (finf(u§ bieZmUi aU @ro§macl^t auf alle unterbrucften muf^amme*

banifcl^en 936(fer bereinft ^aben rüirb, ifl eine ^roge, on njel^e bie Entente

nic^t einmal ju benfen magt. T)at> griebenögefüf;! ber Entente mag jiemlic^

flarf fein, aber rcenn miori fic^ gerobc je^t auf griebenöunter^onblungen

einliefe, fo ^ie§e baö, bie burd^ ben Ärieg gcfc^affene Sage anerfennen unb

ben (5mporf6mmling, ben fronfen S)^ann, in feinem eigenen jlreifc oufs

nel^mcn muffen, auf alle Slrdume oon einem ruffifcl^en ^onftantinopel unb

einem englifd^en S3agbab oerjic^ten unb nidf)t me^r alle ?Ü^u^ammebaner

n?ie bie (£d^u^pu|er unb ^omeltreiber cf;riftlic^er sperren betracf;ten unb

be^anbetn bürfcn.

2(lfo mu§ ber ^rieg fortgefe|t werben!"

J^fber — fef;ren wir wieber jur (5ntentenote 00m 10. Sonuar 1917

"vl-jurüd.

2)ie barin niebergetegten bef(^eibenen, frieblicf;en Äriegöjiete ber (Sntente

finb, roie augbrücflic^ betont mirb, fc^on „tüieber^olt üon ben fu^renben

Scannern ber betreffenben ^Regierungen oerfönbet worben" unb finb etwaö,

troö „bie jiöilificrte ®elt" bereitö „n)ei§".

2)urc^forfd^en wir nun bie Urfunben grünblirf;, fo werben wir finben, ba§

jeneö„wieber^oIt"unbj[ener^inweiöaufbaö,waö„bieäit>ilificrte®e{twei§"

(oor ber SIntwort an ben ^rafibenten SBilfon), unö nic^t nur ju ben aller;

erflen 2:agen beö ©eltEriegeä jurücffu^rt, fonbern fid^ ouc^ tiav unb beutlic^
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(juf bie ^ntflcl^ungögcfci^icl^tc hex ptreimä elftes unb Dreinukfttccntente

tt}5f)renb ber legten je^n biö fünfje^n 3ar;rc öor bcm ©eltfriege bejic^t

SBie ijl eö nun bcnfbar, bQ§ bie 2)rcinidc^teentente fic^ tton ber am tiefftcn

liegenben SSerontroortung für ben ©eltfrieg freifprecl^en fonn, bo [ic bocl^

je|t [c^Iie^licf; offen einge[tef;t, njaö oHe Äunbigen Idngft gen?u§t ^obcn,

ndmlic^ ba§ [ie eine Koalition jur S3crn)irf(ic^ung jeneö ^roberungös unb

®eItbiftciturprogromiTteö in feinen mefentlic^en leiten ift, b. 1^. junacl^fl

ber in i^m ücrfünbigten c^Quoiniflifc^en ruffifc^en unb fron^ofifcl^en

unb bonn ouc^ ber englifc^en 2(nfprüc^e?

Sjl eö nic^t fonnenfiar, bQ§ ber 5Bc(tfrieg früher ober fpoter fommen

niu§te, bo ja biefeö ruffifc^sfronjöfifc^e pluö engiifc^e «Programm burc^s

gefufnt werben follte unb bo^ bicfeß Programm immer bie n)irf(i^e Urs

foc^e beö jlriegeö gemefen n)äre?

Ober meinen bie „fü^renben Scanner ber betreffcnben (5ntente"regies

rungen, bog potitifc^ benfenbe S}?enfc^en mit gefunber SSernunft i^nen

borin rec^t geben roerben, bo^Deutfc^Ionb unb Öflerreic^ boöStuöbrecl^en

beö ^riegeö oerfc^ulbet ^oben, meit biefe ©tooten folcl^en „einzigen

58ebingungen" jur „^lufred^ter^oltung" beö europdifd^en grieben^ mie ben

om 10. 3anuor 1917 enbgültig ent^üHten nic^t gutwillig unb friebfertig

^ugefiimmt ^oben?

Ober i{l eö fo ju oerjlel^en, bo§ t)eutfcftlanb unb Öfterreic^ ben ©ettfrieg

»erfc^ulbet l^oben, roeil |ie bie (Entente ni^t ben 3^itP""ft tieö Sluö«

brec^enö beö üon if;r fc^rittmeife vorbereiteten ruffifd^^fron^ofifcf^en Srobc«

rungöfiiegeö unb englifc^en „©Ieic^gen3ic^tö"friegeö ^oben beflimmen (offen ?

rjrft biefeö le^tere n^irüid^ bie 50?einung, bonn will icf; o(ö meine Slnfic^t

^ ouöfprec^en, ba§ jn?ar »ieüeic^t nic^t biegonjeDreimdc^teentcnte,

fic^erlicl^ ober wenigflenö i^r ruffifc^eö 9}iitg{ieb, unb in ticffler S^cims

lid^feit gerDi§ ouc^ „füf;renbe SOionner" gronfreic^ö, boburc^ ben ^citpunft

beö ^riegöouöbrucf>eö beflimmt f^oben, bog fie ju 3Infong Slugufl 1914 bie

?[Rittc{müc^te burd^ ruffifc^e unb fron^ofifc^e SKobilmoc^ungömognoi^men

5ur ^riegöerflorung jwongen.

SBorum. gerobe bann?

9Beit mon in Stuglanb fürchten mugte, ba§ bie J^reimäcJ^tes

entente nur noc^ furje ^^it jufommen^olten werbe — wenn ed

nic^t jum Kriege fom. Unb weit bie „füf;renben "iSlänuex" gronfreid^ö genau

biefelben wo^lbegrünbeten 23cfür(^tungen Regten.

T)k urfprüngtid^e, ruffifd^sfronjofifc^e ^^'^ini^f^teentente war oUein ju
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fc^trod^. Sin ruffifd^sfronjofifd^cö ßrobctungöprogromm, vok baö

om 10. Sonuor 1917 offen »on ber (Jntente anerfonntc, lQ§t fid^ nur in

einer gegebenen roeltgefd^id^ttid^en ßage »evroirflic^en — ndmlid^ nuv

bonn, nenn man (Jngtanbö ^itfe erl^olten fonn.

2)ie[e ^ilfe f onnte man biö jum ^erbfte 1914 nod^ erf;alten. Sin Sal^r

ober jroei fpäter tt?dre bie ©od^e f^on nid^t mel^r fo fidler getüefen — in«

folge fortfd^reitenber frieblid^er 5(uöeinQnberfe|ungen jmifd^en Sngtonb

unb X)eut\d)\anh.

Unb mon mu^te oud^, bQ§ ber fronjofifd^e SSunbeegenoffe bie im ©ommer
1914 rciebereingeful^rte breijo^rige ©ei^rpflid^t nid^t oiele Solare

ol^ne ©d^äbigung roürbe trogen fonnen.

X)ie ©rünbe, rceld^e SRu^lanbö „^anftomiflen" unb gen^iffe „fül^renbe

Wl&nntx" gronfreid^^ bo^u beflimmt l^aben, hen üon ber ©reimdd[)teentente

qU fold^en oorbereiteten ©elteroberungös ober 5Ö3eItteiIungöfrieg im ©om«
mer 1914 ouöbrec^en ju loffen, jinb in ©o^rl^eit jiemlid^ flor unb werben

»on ollen burd^fd^out, n^eld^e — fid^ ni^t ouö einem ober bem onberen

©runbe blinb freuen.

SJt^öö ift nun bie Quinteffenj beö ^rogrommö ber Sntente nod^ bem

<^V2Bortlaute oom 10. Sanuor 1917?

9lid^tö®eringereöoIöbiegro§moc^töpoIitifd^eS3ernid^tung?KitteIs

curopoö in Übereinfiimmung mit einem „2lbfommen ouf berS3o[iö beö

S^otionoUtötöprinjipeö" — unb jraor au6 bem ®runbe, bomit ein grops

mod^töpolitifd^ übermöd^tigeö SRu§(onb mit borborifd^jler Sluöf^oltung beö

„9?QtionoIit(itöprinjipeö" fünftig^in ebenfo ouöfd^Ue^lic^ über boö

fefll(inbifd^e Suropa l^errf(^e n^ie boö oUen „^Rotionolitötöprinjipen" l^o^n*

fpred^enbe engtif^e Imperium über bieSßeltmeere unb bie foloniole ®eU,
€in[d^{ie§Iic^ ber ehemaligen beutfd^en Kolonien.

Sine ebenfoUö mit 2Iuö[d^oItung beö „D^otionoHtotöprinjipeö"

burd^gefü^rte S3erfi6r!ung gronfreic^ö unb 3toIienö ifl oud^ ein 23eflonb5

teil biefer Magna charta beö ^Inti^notionolitdtöprinjipö" — benn boö ifl

cU fronjofif^c unb itolienifd^e „©orontie" gegen eine fünftige gro^poU«

tifd^e $ffiieberouferftel^ung 50?itteleuropoö unumgdnglid^ notig.

6o l^ielt j. 23. S[RiIIeronb om 14. ^onuor 1917 ouf einer SSerfommtung

ber Ligue Maritime in ^Diorfeiüe eine SRebe, über weld^e ©todfl^olme

X)ogbIob öom 16. S^nuor 1917 folgenbeö berid^tet:

„Sr erinnerte on bie ©ellorotion oom 4. ©eptember 1914, olö bie SSer*

bünbeten miteinonber »ereinborten, bo§ feiner einen ©onberfriebcn
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(daließen werbe, dt erinnerte ferner an tai 9)?anife[l ber fo^iotbemofrotis

\ä)en ^arlomentögruppe, bQ§ jeber triebe, ber ben beteibigten Keinen

9?Qtionen nid^t i^re trotten SÄecl^te iriebergebe unb ben Sßerbünbeten nid^t

bie ju i^rer ©id^eri^eit notirenbigen ßonbgebiete fd^en!e, iüuforifd^, üevs

i^ängniöoon unb nur bie Duetle neuer Kriege fei. ©ie S^^oge beö unten

SRl^einuferö, ful^r ber Siebner bönn fort, muffe — baö bürfe man nie üer?

geffen —, iüenn ber Slugenblidf boju ba fei, nur mit bem ^iele t>or Ölugen

9eI6fl rcerben, bo§ ben 3Seflni5d^ten bie unumgdngtid^en ©arantien oud^

roirf(id^ gefid^ert mürben. SSerl^onblung über (5(fQ§5?ot^ringen fei unbenfs

bor. ©er frankfurter S3ertrag roerbe einfa^ aufgel^oben. 5ßir werben wies

ber mit unferen verlorenen 23rübern vereinigt fein. Europa mu§ gegens

wärtig für ben f^el^Ier bü^en, ben eö 1870 begangen, aU e6 ben unerf;6rten

2)riumpl^ ber 9}?ad^t über baö Sfted^t f;at gefcl^el^en laffen. 2)er griebe, ber

ben großen ^rieg beenben wirb, mu§ eine ^e'oan(i)e beö SRed^teö fein. —
©ann fprod^ 3)?itleranb nod^ über bie leibenben S36{!er 23etgienö, Slumä«

nienö unb ©erbienö unb flreifte bie fdf;Ieöwig=l^otfieinifd^e ^rage, um ju

erfldren, ba§ biefeö Sonb an ©dnemar! jurüdfgegeben werben muffe. 2lud^

^olen muffe vollftänbig befreit werben."

^ieron fnüpft nun bie ©d^riftleitung ber Leitung einige S3etrad^tungen:

„2)aö in ber 91ote an SSilfon befanntgegebene (Jroberungöprogramm

beö ^^^nJ^Q^tß^unbeö ift bem ehemaligen ©ojioliflen SJiiHeranb augens

fd^einlid^ nod^ ju gemüßigt. 5lbgefel^en oon (JIfa§=£ot^ringen forbert er

nod^ gro§e, in nationaler ^infid^t fernbeutfd^e ©ebiete beö linfen SR^ein»

uferö, unb baö fianbgebiet, baö il^m jufotge an Ddnemarf jurüdfgegeben

werben ,mu§', umfaßt nid^t auöfd^Iie^Iid^ baö überwiegenb oon ©onen

bewol^nte 9lorbfd^(eöwig, fonbern aud^ ©d()Ieöwigö überwiegenb beutfc^en

5leit unb boö feit unoorbentlid^en Reiten rein beutfd^e ^olflein. Diefe

Stnneftionöforberung fletlt ^Oiitleranb ganj ungeniert aU ^onfequenj ber

,3Inerfennung ber SKed^te ber S36Ifcr'! ®aö foll man baju fagen?"

5Iuf biefe Sffieife wirb, bem „^lationalitdtöprinjipe" gemd§, „(Juropa"

auö ben stauen beö „prcu§ifd^en 9}?ititariömuö" befreit — um mit ^ilfe

beö „freien" §ranfreidf;ö rettungöloö bem mo6fowitifdf;en „9}iilitariömuö"

ausgeliefert ju werben, wd^renb 23ritonnia auf ben ^Bellen l^errfd^t unb

23riten niemalö ©flooen fein werben.

Oifn ber (Einleitung ber (Ententenote finben wir folgenbe ^ffiorte:

4^ „®enn gegenwärtig etwaö in ber (?5efd^id^te !(ar bajle^t, fo ifl eö bie

wo^I vorbereitete 5(ngriffö|}o{itif, burd^ weld^e Dcutfd^tanb unb Öflerreid^«
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Ungarn [idf; bie «Bor^errfcl^aft in (Juvopa unb btc ttj{rt[c^aftlirf;e ^evrfd^oft

über bie 2BeIt ju fiebern fuc^ten."

^uf SSeronloffung biefer «Stelle ijl jii njieber^olen, bo§ bie Sntentenote

on ben ^rafibentcn 5Bi(fon eö ol^ne ^rccifel üor ber ©e[d^ic^te r'oUig

„ffor baflel^en" Iö§t, bo§ bieDrcimad^teentente eine „?Ingriffß"foa{ition ifl,

um 3lu§(onb bie „SSov^errfcboft in (Europa" ju „fi^ern" unb ßnglonb bie

„n?irt[(^nftlici^e ^errfc^oft über bie 5BeIt" ju geben.

3n biefer SSerbinbung ift eine ©tinune quo bem ?9?inif!erium Stot)b

©eorgeö fe^r c]()arafterifii[c^. Der SSertreter ber SIrbeiter im .Kricgörote,

5Kr. 2(rtf;ur ^enberfon, öcrröt gett>i[fe (Einbrüde unb Stimmungen ouö

ben (Si|ungen beö ?9?ini[ierroteö in einer Unterrebung mit einem 53ers

treter ber '^etv Q}orf Slribüne^

„95iö in ©eutfc^fonb eine burd^gängigc ©e[innungö5nberung oor fic^

gegangen ijl:/' fagte ^enberfon, „fonnen tüir nur bannc^ flreben, cö mit

©emolt am gortfc|en feiner biöberigen ^olitif ju l^inbern ober, fallö [ie

bennod^ fortgelegt trirb, i^r ©cfaf;rlid^n)erben unmogticl^ ju macf;en,

9lef;men mir einmal an, ba§ mir auf ber 23afiö beö Status quo ante bellum

grieben frbloffen. SSergeffen «Sie nid^t, ta^, mcnn ©eutfcl(>lanb aud^ feine

^einbe nicr>t ^ot befiegen tonnen, eö bocf) feine 25unbeögenoffen beficgt

l^at. ©eutfchlanb ^ot fid^ fomol?! £)fierreic^ mie 23ulgaricn unb bie S^ürfei

untermorfcn, unb iOiitteleuropa i|! eine politifd^e 2BiiiIidf;feit gemorben,

ßö gcf;t in Slnbctrad^t ber S3erf)a(tniffe jmifd^en 2)eut[(^Ianb unb feinen

Sßerbünbeten nicf)t an, jum Status quo ante jurürf^ufe^ren, unb einzig unb

attein fc^on biefer ©runb macf;t eö unmoglirf), ben Status quo ante jmifc^en

©eutfc^Ianb unb feinen geinben anjuertennen. (Jinen fo flarfcn ^Oiilitars

flaot mit einer fo fior!en Sage mie ben, meldf>er 2)eutf^{anb, £)ficrreid^, bie

Zuxhi unb Bulgarien unter beutfc^er Leitung vereinigt bifben mürben,

fonnen mir nid5t bulben. (Jin fotc^er (Staat ift eine Unm6g(icf)fcit, mcU er

otle internationalen J?offnungen auf einen bauerl^aften ^ufunftöfrieben

jerfioren mürbe."

5Rad^ feiner Slnfic^t über ^onfiontinopet unb bie S^ürfei gefragt, ant«

mottete .^enberfon:

„'^cf) {)Qbe üon ber 9lotmenbig!eit gefprod^en, bo§ 5}?itteteuropa jerbro«

d^en mcrben muffe, bamit nid^t unter beutfc^cr Leitung eine gcfäf;rlid^e,

groge 9}?ac^tgruppe entfiele. Snbcffen mochte icb glauben, ba§ bie SIrbeiter

me^r baju neigen, bie türfifd^e ^rage üon il^rer moralifc^en ©eite onjus

1 ^lad) ©todr)oIni6 Sagblab »om 12. ^ttnuor 1917.
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fc^cn. SBcnn mon aiiä) in Sngtonb ntcftt [o üid üon ben ötmcnifcl^en ©rcucin

rebet, [o ^obcn [ie bocl^ unjrt>eife(^öft ftavfen Ginbrud auf bic SIrbeiter

gemocht, bic fcfl cnt[cl^lof[en finb, bo§ einer cl(>rijl(irf)en 9lotion nie rüicbcr

bnö tüvfifcf;e '^od) aufgefegt tuerben bürfe. Unfer ßonb roirb nic^t bulben,

ba§ berortige ©veiiel fic^ tt'icbeiT^ofen, unb »rirb ebenfo wenig juloffen,

ta^ biejenigen, »rcl^e bie S3erantn?ortung trögen, i^rer gerechten ©träfe

entgegen."

©icö „ttjir Fonnen nid^t bulben" unb bieö „'^exbve(!()cr\ 5)^ittefeuropoö"

[inb n^iiElic^ allein fcl^on ein fofibore^, erinncrnörpertcö Dofument — hai

in ben fjiftorifc^en S^agen um ben 10. ^anunr 1917 ^erum bem ©c^ü§e bed

engli[c^en ?9?inifieriumö bireft ent[prungen ifL
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28. IScItgeric^t, "ISeltfriebe unb Me fleincn

Staaten

©ie om 10. S^nuar 1917 befanntgegebene ßntentenote an ben ^rofi«

bentcn SBitfon l^at unmiberlcglid^ betriefen, ha^ hex SBeWrieg [id^ trebev

burd^ internationale Drganifation nod^ burd^ jwifd^enfloatlid^e Sled^töorbs

nung unb aud) nid^t burd^ eine ^onferenj ber ©ro^mod^te l^dtte üermeiben

loffen — fotange SRu^Ianb nod^ Äonjlantinopet trod^tete unb unter gül^rung

einer gegen ?9?itteIeuropo gerid^teten panflamifüfd^en (Jrobererpolitif fianb

unb fotonge grcinfreid^ unb Sngtanb ebenfattö mit einer auf 9}?itteteuropa

gemünjten (Jroberungös unb Unterjod^ungöpolitif bereit troren, mit SKu§s

lanb gegen 50?itteIeurDpa in hen ^rieg ^u jiel^en.

^ierouö folgt nid^t, ha^ eine jn^ifd^enfiaatlid^e Drganifotion nid^t üU

rocfentlid^er 23efianbteil ber ^öeenbigung beö 5BeIt!riegeg ober bod^ aU

feine Sc'^Ö^ fommen fonne unb fommen ttierbe. 2Iud^ nid^t, ha^ jene jmis

fc^enflaatU(^e Drganifotion unb 9?ec^töorbnung l^infid^tlid^ ber gr6§tm6gi

li^en ©id^erung beö ©eltfriebenö bebeutungöloö bleiben roerbe.

2)agegen foüten unö bie bitteren Erfahrungen beö ©eltfriegeö nod^gerobe

geklärt l^oben, ba§ fomol^I baö „5ß6lferrerf)t" toie ber „tüiffenfc^aftlid^c

^a^ifiömuö" auf neuem ©runbe neu errietet n^erben muffen, unb jroor

ouf einer potitifd^ realiflifd^eren unb, befonberö unter bem ©efid^töpunfte

ber realen Sebenöintereffen ber Hein en Staaten, annehmbareren ©runbs

löge.

£)ie Utopie einer jrDifd^enjloatlid^en Organifation unb 9ledf;töorbnung,

bie nid^t auf ben gegenfeitigen reirflid^en politifd^en, njirtfd^aftlid^en unb

fultureüen SJioc^toer^ältniffen ber ©taaten ru^t, ifl ciU oberfläd^Iid^ unb

fd^dblid^ aufzugeben — bo fie nur über bie gro§poIitifc^e Qßirflid^feit, mc
biefe nun einmal \% fein fann unb fein mu^, irreführen wirb.

Oßf^enn bie (Entente üon einer jtrifd^enflaatlid^en Drganifation unb9le(^tö*

<VVorbnung fprid^t, fo erflört fie jugteid^ in unjmeibeutiger Seife, baf3

biefe Drganifation unb Sted^töorbnung auf ber politifd^en unb militdrifd^en

Übermad^t in ber ®elt, meiere bie Entente burd^ Sluöfü^rung il^rer

^)oUtif(^en SSernid^tungöabfid^ten gegen 59?itteIeuropa ju erlangen l^offt,

rul^en foHe unb burd^ biefe ^aä)t aufred^ter^atten roerben muffe — ba§
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fie alfo Quf bic „23cifiö beö Sßeltfnebenö" gcjleKt irerbcn foü, o^ne \veid)e

Sloijb ©eorge unb bie übrigen „teitenbcn Scanner" hcv (Entente überf;Qupt

nic^t on gricbcn bcnfen fonnen.

©elbjloerfldnbtid^ ober ifl, bogauf bicfer^ntcntcbofiö fein bouerl^after

griebe errichtet tüerben fann —unb l^of fentlicl^ oucf) fein prot>if orifd^et

errid^tet werben mtrb.

©ie beutfc^e Ovation ift großer, flarfev unb reid^er begabt qH bie meiftcn

unb iji minbeftenö ebenfo rüertüotl für bie 50?en[cl^l^eit trie bie englifd^e, bie

franjofifd^e ober bie — gro§ruffi[d^e. (Jin ©ettfriebe ol^ne eine (Snglanb

unb 9lu§Ianb ebenbürtige, gronfreid^ unb Sftolien überlegene beutfd^e

(^ r § m Q cf; t fann quo unabmeiöbaren inneren ©rünben niemotö ein b q u e r

s

Softer triebe werben — unb roare feinen 2(ugenbIicE überl^aupt ein griebe.

2(m oüerrDenigflen für „bie fleinen 9lationen".

^^Viefe bebürfen in i^od^fiem ©robe eineö mitteleuropdifd^en @ro§mod^tgs

<-^^bunbeö unter germanifd^er güf;rung. 2(l6@d^u| gegen fonfl übermdd^s

tige 6fKid^e unb mefltid^edJro^niQd^töeinflüffe — aU unentbe^rtid^en @cl^u§

ber ©ermanenoolfer Suropoö aH fotd^e unb aller ber oielen fteineren

9lationaKitQten, bie fonft baju oerurteilt [inb, entweber öon ber moöfomitis

fd^en bureoufrotifd^en unb militorifiifd^en 33Qrbarei ober oon ber angelfdd^fis

fd^en faufmdnnifd^en „^i'^i^if^ti'^"" <^wf ö.erfd^iebene 2öeife oerfd^Iungen

ober entnationalifiert ju werben.

2)aö wirflid^e 5Rettoergebniö beö „nQtionaUtdtö"befreienben griebcnös

Programme^ ber Entente wdre bie 2(ufteilung (Juropaö in eine moßfowitis

fd^e unb eine engtifd^e „Sntereffenfp^ore" — me^r ober weniger ä la ^ers

fien. Den meiften ber „fleinen 9?ationen" Suropaö würbe biefer griebe

nur ben ^rieben beö „9RQtionaIit(itö"friebl^ofeö bringen.

©id^erl^eit i^rer weiteren politifd^en, wirtfd^aftlid^en unb geijligen ©elb-

fldnbigfeit wirb hen fleinen (Staaten allem Slnfd^ein nac^ nur burd^ ein

auf fej!em ©runbe ru^enbeö — aber, ber SRotur ber mobernen ©roßnidd^te

gemQ§, nid^t auöfd^Iie§lid^ auf ber ^orte Suropaö fid^tlid^eö —
9}?ad^tgleid^gewid^t jwifc^en Dfleuropa, 5i}ZitteIeuropa unb ffiefieuropo oers

bürgt werben fonnen — alfo burd^ ein neueö Si}?acl^tgleid^gewid^t, boö ber

einzige unb eigentlid^e ©egenflonb beö SÖeltfriegeö ift.

2)o^er l^oben alle fleinen Stationen unb fleinen «Staaten ein auögefprod^e^

neö, floreö Sebenöintereffe baran, ta^ ber (Jntenteplan einer gro§politifd^en

55ernicl^tung ?OZitteleuropaö fid^ nid^t üerwirflid^e.

3n biefem fünfte l^ie§e „9^eutralbleiben" gerabeju ©id^felbjiaufgeben.
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Soffen fic^ einige unter i^nen burd^ tie „glanjcnfcen ^ricgöjicfe" unb bie

„glonjenben Sfgitationös unb £odPp(uQfcn" foirie bie fon^ige Jlriegöbems

agogie ber „kitenben 5)?dnner" ber (Entente »üirflic^ jum ^rciögebcn i^red

fiebenöintereffeö oerfüif;ren, fo fann man n)or;I qU bemicfen anfe^en, ta^

fie — i^r @cf)idfa( oerbient (loben. @ie finb bonn im Kampfe ber S36lFcrs

feelen uniö Dofein oiif bic ^robe gejieilt morben — t»om Weltgerichte ge*

wogen unb ju \cici)t befunben.

So gibt namlic^ nodf) ein onbereö ®efturtcil aH bod, roeld^eö bie Entente

am 10. Januar 1917 ^u ocrFunben geruht l^at.

Unb biefeö 5BeIturteit rrirb nic^t nur im ©eltfricge unb burc^ i^n ücr;

fünbct unb ocHsogen, fonbern aucl^ im 5BeItfrieben unb burcl^ bicfen. ©enn

ber triebe ifl bie t5ortfc^ung beä ^riegeö.

Sin bauer^ofter 2BeItfriebe Fann burcl^ feine ©auer^aftigFeit, wenn

auc^ in onberer SBcife, ebenfo nationalitatömorberifc^ fein roie ein tange

anbauernber 5BeItFricg. J)aoon geben unö bie ^riebenöoerl^altniffe im 9)?oös

Foroiterimperium fe^r Flare, enbgultige $8cgviffe. Unb im englifc^^n fe^It

cS bcFanntiic^ burcl^auö nid^t an ©egenflücfen — wenn eö fid^ babei Qudl}

^auptfdcl^Iic^ um me^r ober weniger auögcfprocf;en „farbige" 9}cenfcf)en,

bie aber jum großen ^ei(e Girier finb, ^anbeft. SIber oucl^ biefe finb bocb

woF;! „9?ationolitdten". Unb bie ^fldnber finb ja ebenfalls nid^t „farbiger"

qH j. S3. bie ginnldnber ober bie anberen nid^tmoöFowitifd^en SSoIFer in

$Öcfl= unb (Sübru§!anb.

X>k Unfid^erl^eit, in wetd^er bie Fleinen (Stoaten Suropaö leben, ifl,

wie fie atle ic|t ganj genau wiffen bürften, nid^t erfl burd^ ben ScItFricg

entftanben. ölber ber SBeltFvieg ^at unö biefe Unfid^er^eit entbüfft unb fie

baburcl^ oerfd^drft, bog burd^ i^n eine fd^on fange oorl^er vor fic^ gcl^enbe

grc^politifd^e Sntwidfiung befd^Ieunigt worben ijl.

3n bem Fommenben Sßeltfrieben wirb Fein geflfletlen ber „griiMblegcnben

^rinjipe ^ur Sriangung eineö bauerf;aftcn griebenö"* jene Unfid;err;eit ber

potitiff^en unb nationalen ©elbfidnbigFeit ber europdifd^en JKeinftaaten

oollfidnbig ober auf längere ^^it befeitigen Fönnen. ZdU au^ bem ©runbe,

weil bie @ro§mdc^te Suropaö, nad^ bem .Kriege wie oor if^m, im 5Bettbes

werbe miteinanber füvtfaf;ren werben, öon innen l^erauö nod^ au^en ju

wac^fen unb geograp^ifc^, potitifd^ unb wivtfc^afttid^ in Suropa unb nod^

me^r au^cr^alb Suropaö aufeinanber ju brudfen. ZdU ober beöf;alb, weit

* Set ©eneralfcfrctdr ber interparlanicntorifd^en Union, ^err (5^r. £. 2ongc, in tct

norraegifc^cn Seitung Sagblab im 3onuQt 1917.

286



bcr unaufr;aIt[om um \\(f) grcifcnbc foäinfe unb jlaotti^c ©ropctricb in

geiüiffcrSesief^ung ifoUerte f(cine®taQten aU [olc^c immer me^r lebenös

unfaf;ig mocl^t.

„^a^ifiömuö o^nc ^rponfioniömitö if! ein ^prinjip, boö alter (Jntn.Mdf[ung

juiberftrcitet, treu eö bie Xeile eineö Drganiöuuiö auf bcm in einem gcgcs

benen ^citniomente erreichten (^ntrDiddtnggniöcau fcfi(^ait"^

Gin ^ajifiömuö, ber feinen „bauerbaften ^rieben" auf ein Sßerneincn

ober 5Ricf)t[cbcnn)onen ber ununterbrochenen ^ortfe^ung beöOlationalitatös,

©taatJ^cntroicflungös unb Sebenc-fanipfcö in ber ^i'^i'^ft baut, ifl ©clbfl*

betrug. Gbenfo ein ©taatöibealiömuö, ber bie Unmoglic^feit einer fünf«

tigen unbeeinträchtigten 2Iufrecf>ter^a(tung beö flaatlic^en .^(einbetvicbeö

im ?iBcttbeit>crbe mit bem flaatlic^en Großbetriebe leugnet ober fic^ blinb

bagegen ftcllt.

2(uö ©roßmdcl^ten befler;enbe griebenöügen — tie entfcl^Ioffen finb, ben

„t^vieben" burcl^ mirtfc^aftlic^e ober militarifcl^e 5)iitte( gegen (Staaten,

rüetcl^e bei gegebener @etegenf;eit il^re oitalen 3nteref[en auf frieblicf;em

fficgc nic^t fraftig genug roa^rne^men ju fonnen glauben, wivffam „aufs

recbt^uerf^alten", !6nnen niemalö etroaö anbereö f^in qH flaatlicl^c unb nas

tiona(e 3ntereffen(igen, bie an ben jur Slburteilung fommenben ©ad^en,

tüclc^e jo ouö großen, oitafen fiaatlid^en unb nationalen Gntroidflunggs

frogen befielen, [o jlarf rüie nur moglicl^ beteiligt unb intereffiert, alfo

felbfl immer Partei finb.

2Bir fonnen oielteicf^t eine angelfad^fifd^e ^riebenötiga l^aben — m.it SSa«

fallen ober „fleinen" t^^^wn^^n« ^i"^ germanifc^e ^riebenöliga — mit

Heineren greunbcn. Sine mongotifcf;e griebenö(iga in fpaterer ^uhmft ufvD.

2Iber feine griebenöfiga ber „5Renfcl^f;eit" — rcenn ficf; bie „?D?enfcf)i)eit"

nid^t etrca ba^u oerfief;t, ber SSafatt eineö gemiffcn oor^errfd^enben 9^otio5

nofität^s, SRaffens ober ©roßmad^töintereffeö ju werben. ®aö aber, Qiüd-

Hcl^erircife, fe^r unrDabrfc^einlic^ ifi!

^ein deus ex machina lenft bie politifcl^en ©efc^idfe ber ?0?en[cl^l^eit —
fonbern adein bie eigenen etf;i[c^ unb fiaatlicb biffercn^ierten, in einem

bunfeln (^ntroicffung^fampfe miteinanber kbenben unb teilmeife unbe?

fannten geiftigen Gräfte ber 5[)?en[cf)ijcit entfc^eiben über if;r @cf;idffal. SPenn

biefe Gräfte eine gerciffe, nocl^ erroiefenermaßen fe^r fernficgenbe etl^ifcbe

SUcife erhalten l^obcn, bonn muß ber ^rieg aU ein „Sntröidflungöfonflifte"

* fRubcIf ©olbfchfib, Dag 33er^Ältniö ber dugeren ^^olitif jur inneren. 2, 2iuf(.

aSien-Seipitg 191.5, ©. 56.
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cntfc^eibenbeö bittet oon \clb\i lücgfollen. 58iö bö^in ober fonn nur ein

deus ex machina ben ^vieg ouö bcr 9BeIt fc^offcn.

X)xe fleinen ©tootcn muffen alfo aud) in ber golge eben[on?ol^I mit Kriegen

wie mit ber june^menbcn Unjeitgem^^^eit i^reö eigenen politifd^en Mein'

betriebet rechnen.

Oü'n ben großen ©taoten fielet mon biefe J)inge oft in florerem Sid^te aU

t^in ben Äleinflaaten fetbjl. (So lefe ic^ in ber ^eitfd^riftXrut^ oom

6. ©eptember 1916 folgenbe benfraürbige 3öorte:

ii'^ä) bin überzeugt, ta^ l^ierjutonbe tiefe unb ireitüerbreitete <St)mpQt^ie

mit allen f(einen Ovationen (Suropoö, bie feit l^unbert '^a'()xen ben Intrigen

unb 9liooIitaten ber ©ro^mdd^te fernflel^en, ju finben ifi. ©o^renb tei

.^riegeö ober ^oben mx oon biefem ©efü^Ie red^t n^enig ^^ugniö obgclegt,

benn unfer (Eintreten für 23etgien ifl gteic^ bem ruffifcl^en Eintreten für

©erbien mit ©elbjiintereffe oermifd^t. So fdngt an eine n^icl^tige ^rage ju

n^erben, ob wir in ber ©ieber^erftellung (Juropaö nad^ bem Kriege eine

beffere SftoIIe ju fpielen gebenfen. SBerben bie SntentemSd^te bei ber 53ers

teÜung ber 23eute i^re ©d^u^Iinge unb ©d^ofole belol^nen unb bie Sntereffen

atler, bie neutrol geblieben finb, mi§od()ten? ©ollte bem fo fein, bann mirb

et> um bie fleinen Staaten nod^ fd^tcd^ter fiel^en atö oorl^er. @ie l^oben bie

©id^er^eit eingebüßt, auf bie ju bouen l^unbert ^a'^xe frieblid^en 2ebenö

fie biö 1914 gelehrt Ratten, unb fie fonnen niemale «lieber rul^ig ju i^rem

frül^eren abgefonberten 2eben jurüdffel^ren. Um fid^ felbfl ju fd^ü^en, muffen

fie fid^ fünftigl^in einer ober ber anberen ©ruppe anfd^tie^en unb fietö

friegöbereit fein, bo il^re großen 91ad^born fid^ mebex angreifen !6nnten.

®enn mx e^rlid^ bie SSorfdmpfer beö Sfled^teö ber fleinen ©tooten fein

röoUen, einerlei, ob mir ein ^ntereffe an il^rem ©afein l^aben ober nid^t,

fo finb mir oerpflid^tet, il^nen etmaö 23effereö ju gercd^ren alö bieö."

S3on „@d^afalen" ju reben, ifl ja nid^t f;6flid^. 2Iber eö ifi englifd^! Unb

eö ifl — in gemiffen gdllen — unbeflreitbar ma^r! ßbenfo mal^r mie bad

€inge{idnbniö eineö „©elbfiintereffeö" an S3elgienö unb ©erbienö 2lnges

legen^eiten. Unb gemi^ ij^ aud^, ba§ bie neue Sage „ber fleinen Staaten"

nod^ fd^led^ter fein mirb alö bie alte unb ha^ fie fid^ ge^roungen feigen

merben, ben fonfl unl^eilbaren, lebenögefdl^rlid^en SSerlufl an „Sid^eri^eit"

burc^ S3ünbniffe ober berortigeö ouöjugleic^en.

eö
mdre gerabe^u unoerantmortlid^, biefe S^^agen burd^ optimifiifd^eö

^inmeifen auf bie pajififlifd^en unb fonjügen ^errlid^feiten abjuferti«

gen, bie nad^ 2(nfidf;t oieler guter ßeute ber ©eltfriebenöfd^Uif ben fleinen
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Staaten aU ©nabcngcfcl^enf oon oben T^cvob ol^ne IcScnögefd^rtic^c

^nftrengungcn i^ter[ctW bringen mirb.

©oHte eö nid^t genügen, neben bem gro^potitifcl^en ententeprogramnie

oom 10. Januar 1917 auc^ noc^ an i)at> im 3uni 1916 auf ber ©irtfc^of tö*

fonferenj ber Entente in ^ori^ be[procf;ene unb formulierte ^anbeU?

politifc^e Programm ju erinnern, ©ro^t biefeö ^rogromm nic^t ber ©elb-

ftiünbigfeit, ber grei^eit unb bem Seben „Heiner «Staaten" gefd^rlic^ genug

ju werben?

X)k 3eitfcr;rift @öenöf (Srport brachte im Dejember 1916 fotgenbe

intereffante SO^itteitung, bie ein grelleö Sic^t auf boö grei^eitöparabieö

luirft, baö bie ffeinen ©taaten in bem «O^a^e, wie nac^ bem Kriege bie

Entente über bie 93erl^attni[[e smifcl^en ben ©taoten ju bejlimmen f;aben

»uirb, 5u empörten Traben.

„Die Sonboner ^onbelöfammer," ^ei§t eö barin, „(Snglanbö größte unb

mac^tigfie ^anbetöinj^itution, ^at ficb neulicb über ^nglanb^ ^anbelöpolitif

nacl^ bem .Kriege ouöge[procf;en.

Die Kammer mac^t ben Sßorfc^Iag, ba^ ^nglanb -qIU Sdnbev ber SBelt

in Dier Kategorien einteile, fie burci^ 5'^^^"^^^"^''^" fd^eibe unb aU bem

2?ritenreidBe oerbünbete, freunblicb gefinnte neutrale, übetwottenbe neu^

trale unb feinbticf;e ßdnber ftaffifi^iere. Der SSorfc^Iag ent^dlt baö ooI(=

j^dnbige ^Programm ber y?anbelöf;errfcl^aft (Sngtanbö nac^ bem Kriege.

Um biefer 2öettumn)5Ijung ben 5Seg ju bal^nen, mu§ (Sngtanb, wie bie

^anbelöfommer in einem abgegebenen ©pe^ialberid^te betont, [amtliche

äiertrage mit otlen ,meiflbegünjligten ^Rationen' aufi^eben.

Dem eintrage ber ^onbelöfammer jufolge wirb fünftig oon jenem grei-

(5onbeI, um ben man in ^ngtanb [o lange unb fo heftig gefdmpft ^at, feine

Siebe mel^r fein. 5(nflatt feiner werben eine 9)?enge ^ollbejlimmungen üors

gefd^Iogen, bie ber gegenwärtigen Kriegögruppierung ber Sänber entfpre*

d^en fotlen. Die ßinful^r ^. $8. i|! in folgenbe Klaffen einzuteilen: fertige

gabrifote, ^albfabrifate unb ©egenjlinbe, bie in ber Snbuflrie auöfc^tiefs

lid^ aU Sfto^floff bienen, (Jrjeugniffe ber ^Ra^rungömitteiinbufirie unb SKobs

f}offe für biefe.

2(ne >leile beö britifc^en Sleic^eö unb bie 53erbünbeten (Sngtanbö he^a^Un

ein ?0?inimaIfontingent, wol^lwollenb 9leutrate einen boppelt fo ^ol^en Sin*

tei(. 2(nbere neutrale fiSnber, bie anberen 5}?dd^ten ben SSorjug geben,

unb neutrale iCdnber, bie jum beutfd^en ^anbelöfpftem.e übergeben fonn*

ten, muffen einen nod^ l^öl^eren Slnteit beja^len. We ,feinblid^en' Sdnbev
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Ritten natürlich boö SKaximatfontingcnt ju Bejo^tcn, hai h\i ju 30 % Ses

tragen trürbc.

eine in bem 23eric^te enthaltene, flüchtig entnjorfene 53eran[d^Iagung

fc^d^t bie burc^ boö Übergeben t»om grei^anbet jum ^oHfc^ule ju ernjors

tenbc Sinfommenöer^6^ung auf jroei ?9?iniarben nac^ normalem ^urfc.

(5ö foHen alfe mogtidBen SÖorfid^töma^na^men getroffen a^erben, um e^

neutraten £änbern einfod^ unmöglich ju macf^en, ba§ fie nac^ bem Kriege

^anbelßoertrdge mit ,feinblicl^en' Cdnbern abfcl^Iie§en unb fo Snglanb unb

feine 53erbünbetcn frf)6bigen f6nnen."

„t)er ©eifl beö 2)?erfantinömuö" — anrb man aufrufen unb bamit

meinen, ba§ ber ^la-n totgeboren fein muffe, weit er auf veraltete ^rinjipe

jurüdgreift. 9^cin, fo einfach ifi bie (Sac^e nid^t. (5ine neue gro^mad^töpoli;

tifc^e ©ro§organifation bereitet fic^ öor — auc^ auf n^irtfc^oftlic^em ©es

biete. X)k dugeriid^e 5lf;nlicl^feit mit ben ?9?et^oben bcö ?[Rerfantitiömuö

öer^inbcrt nic^t, ba§ ber ^lan aud) in unferem 20. ^ai^r^unbert burd^auö

aeitgcmÄ^ iji, um fo me^r alö biefeö^o^r^unbert jafc^onöorbem®eItfriege

in jureic^enber Seife gezeigt ^at, bog mit i^m ein neuer, burc^ gewaltige

organifatorifc^e 5fleubilbungen c^orafterifierter 2(bfc^nitt ber fojioten

@ef^icl[>te ber 9}ienfd(>^eit beginnt.

Slbgefc^toffen am 17. Januar 1917
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Sugen ©teberirf)^ 25ct(ag*in 3ena

©(^tttöllctö 3<»t»!;buc^: ^ai 1(1 öet ©lim bei £e6en«? (Steffen Iff eine

innerlich olel ju bewegte SRatuc, um nlc^t ju ontiuortcn: ©<sö QBefcn bti

metifcfjUc^en Safcln^ l(? gclilig InMölbueU; eö befielt in bcflAnbtgem (Streben

nad) öem ^6c^f?cn ©ut unö liegt im perf6nllc^en (Snfioiillangö.' unb Sc^ftpfet«

suKlen. ^&t l^n l|T alfo bec eigentliche 3n^alt bei ©afelnö emaS i)3etfönllc^^

©eetlfcöcö, utiö ba$ 2Befen ber ^uUut nitb oon if)m mit ben Organen bic

teÜQibi obec füiif^letifc^ menfc^llcf)en ÄuUur, fo golliig unb InblolbueC fle tf)rem

aSefen nacf; Ifl, an foj'de unb mafcirlcUe aSeblngungen gefnüpft. Spalten wie

ble c^rtcafterifilfcljcn £lulen blefer ©oj'.alp^ilofüpf)le fe(l: Qg »leb ble SJuffaffung,

bje h^nte öon manc))cn buc0 3?le§fc()e beclnflugten ^otlttfetn eectceten tt>lcö,

bog (Irf) ^o^e ?5ctfouUcOfclt(JfuUui- nilt junefjmenbei; iSoslallflerang unb Demo*
fi-atijletmtg nlc^t öemclnen laffe, abQiUt)nt; pielmef^c etmacf et (Steffen eon öer

©emofrafinccung bec ©efeUfc^aft nic^t nur eine 3»n<»Öi«e bec Sinjab! tt)icff(5rtftll(^

eom drgflen iDrud befreiter aJlenfc^cn, fonbern «uc^ ble c^ualltatlöe (är^ö^ung

beö Q)eif6n(lc^teltögeföi;W unb ber «uf i^r bcruf)enbett Suttur. J. (5. SBlefe

©cf)riften jum S^riege i)on ®u|laf S- ©tcjfen

®ocbenerfcf)tcn:

©uftaf g^. Steffen, ©er ®e(tfrie5e unb feine ^inbetniffe»

^aijpbt. ?0? 6.—

Sn^aU: I. ein bauer&öffec Srlebe a\i realem Ärtegöjtel unb Ali ^umanlt*!;«^
^rlebenölbeal: de Uneinigfeit Gintec bet «agcmelnen fforberung eine^ bauer^aften grleben* /

Kealpolltlfi^e unö ^<tuölnlf?lfc§e gclebenöfarberungen / ©le feellf(^en ©runblagen bei pojlfi(llfc6en

Sbcallömuö / ©ie ^Jdcbenögaiantlen beö ipajlfiömuö / Der Unferfc^leb jwlfc^en einem realen Ärlegtfjlel:

unb einem f)umanltdrert grlcben(?ibcale. II. i^rleg unb Stiebe. «D^ac^t unb Sle^f: ©aö polltlfd
•

EJefen bei Ätlcgcö / 5?cleg unb Qtaat / ©er Innere unb ber dugere Slrleg / ©a3 Internationale SRec^it

unb ber Erlebe / SKacfjt, iRec^t unb et^lf / Krieg unb et^lf. III. tReutralUdf unb nationale
©elbßdnblgfeif: „Süti&en jnm Stocken ber flelneren (Staaten" / ©le flcln(TaafUc^e 5Pfllc!)t äum (Sclftfl;;

mocbe' / ?PajiP(Tifc&cr ©lelt^mnt beim SSetrac^ten ber a5f!l^t ber Meinen Staaten, (ic^ burc^ ben ilcleg f;lb|T

urnjubringen / Sdeutralitdt unb nationale (Sclbflänblgfelt. IV. ©aö a3öl£errec^t in ber Sprajrl«

iod^renb bei SBettfrlegeö: SSel^en atö „Sorbllb" unb ble (Sntente als? „aSefc^ügetln" be* „mobernen"
tneutralltdtö&egdffe^ / ©le aSerlef^nng bec betgifc^cn üJeutrallfdt burc^ ©eutfc^Ianb / SelglenS SReutralltdfö;:

poiltU / 236l{erre^t unb Ärlegfö$rung. ©ofumente, befonberö belglfc^e / a3Mferre(^t unb Srlegfücicung.

einige offijleac ©ofumenfe / SBa&c^elt unb SBötterrcd^töbruc^ / ©aö Umgeben mit ber ÖBa^r&elt 5in(l(^tHcö

ber ©fdbte £ön>en unb SRelmö / englanbö eölferrec^tUc^e „^rel&elf ber SKecce" / englanbö „Seemacfjl"

cinfl unb te^f. V. ©ie §lubcrnlffe bei SBeltfrlebenö in ber ©egenwart unb In ber
gufunff: ©le §riebenöbiöfufilon um ble f^<ii>teitt)eabe 1916/17 / Oie enfenfe 0!« ©eUrlc^tee {eftt

unb in Su'unff / ©le Sntente eettAnbcf bai Suburfell bei !lBeltgeri(^fd / aßelfgerlc^t, ffieltfrlebe unb
ble flelnen ^SiMtett.

©lefer Sanb, ber ba^ £&ema „bliebe ali reale* j^degöjlel" eom fojlologlfc^en Stanbpuntf aui crörfeif,

((fliegt f?c^ ben vorausgegangenen brei SBdnben „^rieg unb Äultur", „SBelttrieg unb 3 in?

peKiallSmuö", „©emofrafie unb Sajclffrlcg" an. (Steffen* S^efe In ber 3iu3elnanberfe§ung mit
bem spajlflömu* IjT, baß jeber S^rieg aui ben UnöoHfornmenöelten bei grlebenöjuflaubc* erwäc^f!

unb ein ewiger triebe eine »efentUc^e .^ebimg bei etljlfc^en entwlctlung^nteeau* ber Ginielmcnfc^en, ber

iHotlonen unb (StaaiSmdcl&tc oorausifc^t. eine et^tfc^e ftebung, ble ben leben*it>lc^fägen entroWlimgöfampf
bev Stationen unterelnanber nlc^t nur o^ne 5?tleg al* CKltfcl, fonbern In gcmelnfc()aftll^er afrbelf forffeW,
©er heutige ^p^jiflömn* tbeaUjIert aber ben gfüeben*»u(lanb ber »ergangenen 3a()rje^nfe fo falfd), bäg
er betten 4olcnid;e* mtnbermertige* et&ifc^e* Snioeau unb fein enge* Sufaramen^iingen mit ber Inneren
«ttb 5ugeren ^PoUtW ber p&tjflfcöen ©eioatt nlc^t fe^en »lU. ©feft'cn Perfrltf ben realpolttlfcf;en
©tanbpunft, bag fein (Staat, ber £cben*!raft befi^t, fle fic§ bnrc^ tljeocefir-^e SKec^töt^eoilen einengen

laffen barf. ain ber öanb eon Zeigten* ©c^ldfal fe^t er auöelnanber, bag ble SReuttalltiit bec flelnen

Staaten nic^t öaiin befielen fann, {einerlei Sntfc^elbung ju treffen, benn bai Sßeue lf|, btefer asjeltuieg

Ift me^r ein SButfctjaftöfcieg aJ* ein mllltdrifcijer. ^Jlai) mancf;erlel Intereffanten aiuöfü^tunacn über bic

fojiologlfc&e einfleüung bei i^rlege* al* SuUurmagf^ab tommt er ju bem SJefultaf: ein sajeltfrlebe o^jne

eine englanb ebcnbüetige, ^ranfreic^ unb 3'i(Uen ftberlegene beutfc^e ©rogmac^t fann auö Inneren
©i-ünben niemat* ein banerl>after Erlebe »erben, benn ble „fieinen SlafIonen" bebürfen eine* mittel
enropdlfcfien ©rogmac^tbunbe* unter germanlfc^er gü^rung. eine neue grogmac^töpoUiifc^e ©rog;
organlfatlon bereitet ffc^ cor — auc^ auf tt>irtfc()affllc^em ©eblef. (Sc^on blefeö Sa^r^unbcrf &af por
bem SaSeltfrieg gejelgt, bag mit i&m ein neuer, burc^ getoaltige oraanlfatorlf^e tSleuf

bUbunsen c^arafterifiarter 9{&f(^nitt ber f»)i«{«n 9«f(^i(^te b$r snenfi^^tit besinnt.



®uf!af g-. ©tejfen, 5trjeg unb Äiittut. ©ojtar^^fpdjorcstfd^e

!Dofumentc unb ^cobadjtungen üom ÜÖeltfrteg. 9. 5auf. ^ajjpbb. 2)^4.—

3n^«tt: I. Äirleg unt Ättltut: „©le ©t^Wf(>M(Imt6e fcei cnglifcl&en QBdttd($e«" / ©caffc^f Ärieö«/
Propheten un6 nationale ©el6(!ßefcnRfnlfT« / iDie Woc^ologle fted ©eltfckgc«. IL SngUf^e ÄtJeg«*
fllmmungcn: ^ptleatbrlcfe au« önglanö / öffenflic^s aiuöfpcöc^e 5et engtifc^cn gntcUlgenj / (JngUfc^er
flrlcg^taumel «nb cngli^c itriegöaglfatlon. III. ßnglanö unöSRu9Ianö gemeinfam Im Jtampf
gegen ©eutf(^lanö unb föc ©emoltatle un6 ^ccl&elt: Gin Stlef bei ^ütflcn ?ctct flropaffln /

ein füttitd b:z „Slmeö" eon 5Profe(Tor SBlnograboff / Gin SSclef eine« Ufralncrf gegen Äropatftn / ©le
Ufcalne, 5PoIen unb ble ©cografTeR / ©le tufflf(()en SRefocm« unb Seeolutlon^pattelen unb bec Ätleg /

CngtanbÄ tuf(lfcf)e ©ompat^lcn.

Selffc^rlff für ©ojUltitffcnft^öft: ©lefcö95u^, baö wenige SOlonate uae^ ÄtUgöauöbruc^ erfc^le«,

i(i ber Unterfuc^ung bec Scage gemlbmei, ob ei nid)t eine wurjelfejlc ^ö^ete ef^lf^e ÄuUuc ^»afte tu
möglichen fönnen, bag ble frlegfii^cenben 93blfer bcn Äampf ble^mal in aBort unb Zat auf einet ^b^eten
morallfc^en ©tunblage führten, aW ble« fonfl üblich »ac — „b. ^. o^ne unnötigen 93ettufl an folc^en

mocaflfc^en 2Berten tole Humanität, ©elbflac^tung, Qlc^tung eor bem SOlcnfc^cnwctte be« Segnet«,
SS}a^t^elt«lte&e unb ERefpeEtieten bei £eben«, bei Eigentum« unb ber 5tuUurbenfmdIec in Sf^lnbe^lanb.

®u)laf 3^. (Steffen, 55e(tfrieg unb 3mperia(i^mu^. e. 5auf.

^apphb. Wl 4.50
?(nöalt: I. ©er OBeltfrleg unb ble 9Beltgefc^l(^tc. ©er 3mpetlall«mu« äli fojiale
e?panflon: ©Ic SBeltgcfc^lc^te unb bet 3mperlall«mu« / ©er Umfang bei mobetnen 3n»PetloJl«in«J«.
©le 5lu«be^nung bei SBeUfttcg« unb feine gatfotcn / ©Ic 83otbetelfungen bei gegcnwÄrtlgen 3mpetlaH«mu«
aui engllfd&em ©eHt^tötülnfcl / Mbroelc^ungen bec tt)c(1eutopÄlfc^en tmpeclall(tlfc^en Gntwldlung con btt

rufflfc^cn / ©cutfci^lanb« Impctlalifllfc^e Gnfrolcflung. II. ©le Sotbereltung bei flBeltfclegc«.
©et 3tnpetlall«mu« al« ©ebanfe: ©le impectallflifdSi^ 3{gitatlon In Gnglanb In l^cem etflen

iStabium / Gin engllf^ec 3mpetlaH(l mit beutfc^ec ©t^ulung / ©le gegen ©euffc^lanb geclc^jtete lmpe#
tlallfllfc^e Slglfatlort in Gnglanb / „©a« Xeflament qjefetö bei Ocogen" / ©le Orunbfllmmung bei bcutfc^ien

3mpeclallämuö, tt5le ble Gngidnbec fle auffaffcn / Ätlcg unb JtuUuc unb nationale SSocutfelle unb Stel^elten /

Die 0cunbge6anfen bei bcutfcfjen 3mpeclaU«mu« tia^ beutfcfjcra Seugnlffe / ©le befenflccn unb aggccffleen

3ügebe«bci:tfc<)en3mpeclaUömu«. III. ©et 9Iu«bci!* bei QBeltfclege«. 3mpeclall(llfc^e ©l<
plomatieunb Impeclalipifc^e Xat: 3inpctlali|1if(^e Gntwicilung unb ©Iplomatle / 0cogmac^t#
blplomatle, tufilfc^ec 3mpcclaU«mu(J unb gcogfccblfc^e ^Pcopaganba / Sufflfc^e Slflfcswugt&clt / Gnglanb«
„freie ß<inbe" / Gnglanb« motallfc^e ®tünbe jur Ärlegöecfldcung an ©eutfc^lanb / 3Ble Sranftel(^ Älat^elt

übet feine „SnteccfTcn" ec^lelt / ©ec ^cleg«au«btu(^.

9BeUtt)lrtfc^)aftllc§cöQIc(^lo: ©a« polltlfe^e UcteK bicfe« fc^ipeblfc^en ©emofraten 1(1 eon ben Icbenbigen
5ttdften bsc auöfodtflgen ^oUÜt tiec oclentlett. ©eine 2Inalt)fe bei 3ntperiaU«mu« 1(1! burc^ ble breite welu
gcf*tc^tll(^e Unterlage auögejefc^ncf . Gc fle()r In feiner Gntwlcflung at« einer unloecfaten toeltgef^lc^tllc^en

Gcfc^elnung ben abfoluten SemeliJ ecbrad){, ba^ 5IBeUej:pan(lon bec ©efeUfc^aff unb bec Jtulfur, fojlale unb
fuItuceUe äSeltecoberung aUgemetne menf^lic^e ©cunbtenbenjen feien, b. f), er f1e(;t fle fo wie SRanfe ba«
9Befen bec gtogcn SKd^te ecfagte. Untt).*?5cof. ftetmannDndeK

©ujtaf 3^. Steffen, ©emofratie unb ISeltfrieg. 4. ^auf.

^appbb. Wi 5.—
3n^alf: I.©eutfcölanbunbber 2BeUfrlebc: ©cutf^Ianb aW Ibeeßec SKltte!punft fce« 9BeItfrUg<« /

©le g[rleben«|1lmmung ber Gntente nm ble ÖBel^nactitöjelt 191 5 / ©ec ©cutfc^e SRelc^^fanjkc, ble Stieben««
frage unb ein „neutralcc" ilclflfer / ©eutfc^Ianb^ Gntmldlung^anfocbcrungcn unb 5tleben«bcblngungen /

GnglanbiJ 3cieöcn«lbeal / Dtuglanb« Äampf „fftr bai 3beal bec QJJcnfc^enllcbe unb bei SXct^te«" unb „ber

fcanj5f(fii)c grlebe". II. ©ojtalbemof rat Ifc^e auöwdrtlge 5Poiltlf: ©le Qlcbeltecbewegung at« ein

Sattoc boc auswärtigen ^Polltlf unfecec 3elt / ©le ucfprüngllc^en augenpolltlfc^en 5Pclnjlpe ber 33Jarrlf?lfc^en

©oslalbemofcatle / Äarl SOlarj: unb Sfrlebri«^ Gngel« in lf)rer fpäteren augenpoIltlfdKn aiuffaffung / ©le 3li>«*

lanböpolltK ber beutf(t)en ©ojlalbemoEratle cor bem 2Belffcleg / ©le GlußlanböpoUlt ber 3«fecnatlonaIe oor
bcm aUeltfclcg. III. ©le ©ojialbemofratie im aSeltlcieg: ©le ©ojlalbcmofcatle beim J?tleg«au«*

brücke / ©le ©ojialbemofratie unb ©cutfc^lanb« „Sc^ulb" / ©eutff^e unb fcanjbfifc^e ©ojlalbemofratle
tpd^cenb bc« 9Beltfclege«. IV. Sranjbfifc^e Ärlegö|Ilmmungen unb 5tampfmet<)obeti: Sram
jftfffc^e „couleurmorale" in 5trleg«jeltert /©er franjöflfc^e 0et(lc«ju(ianb Im Jtrlege. V. Ginige beut fc^e

„Sarbarett" (»aben bai ÜBort:'©eutfc^e ©elbjlftitlf tpä&cenb bei Kriege« / ©eutfc^e SBertung ber

Scinbe. VI. ©le aSeforgnlffe bemofratlf^ec 3be,aU(len Wegen bei ©eelenjupanbe«
©eutfc^tanb«: „Über bem Äampfgetümmel" / „SSon jroel Übeln bai Heinere".

Ä u n jl tp a r t : ©teffen war einer ber ecflen unb blieb untec ben 2Bcnigen bec Sebeutenbfie, ble pom tatfdc^Uc^en

Stleg«erlebnl«, pon bec wlrfUc^en poUtifc^en Stimmung bei 2lu«lanbe« ben ©euffc^en tpo^Iabgewogene

.^unbe bcac^iten. ©a« gcoge S^ema be^anbelt ec unter einem neuen ®cf!d)t«punfte. SBlc ^aben ii(S) ble

Srdger bei bemofcatlfcf)en ©ebanfcn« »erhalten? 3m «Kltfelpunft bei SSuc^c« (le&t eine 8lu«elnanber#

feQung )tptf4en ^J^arj^fi^em 3nternatlonall«mu« unb heutigem Snationalbemo!rati«mu«. . . . Ccfteutlc^

wirft oor allem, ba^ ^iet ein QRenfc^ fpttc^t.



3ur ö^runblcgung bcr (Sojiologie

©ujlaf Jf. Steffen, ©er ^Seg su fojialer Srfenntni^.
2. $aufenb. ^ap»)bb. Wl 3.—
3nl[ialt: I. OieSteHung bet SojiologJe unter ben SBIffenfc^aften: ©ie ©ojioloöU unb bte

fpejleUen ©ojialtDifi'enfcfjaffen / ©ojlologle uab (Pfoc^ologte / ©ojiologie unö aHatutwifFenfc^aft / ©efcUfc^flft

unb DrganWmu^ / Die ©ojiologle unb bit entroidlungöbcgciff / ©ojlotogie utib ^p^ilofop^ic. II. Die
QBiffcnrc^afteom£ebenbiöenunbble9Blffenfct)aftüonbei-leblofen93^atctlc: SDlc OTatcrte

unb ble a(latttrtt>l(Tcnf(^(»ft / ©a« fiebcn unb ble ©eelentvlJTenfc^aff / ©le Sntuttlon u. a. III. ©aö fojiale
SB c » u 6 1 fe I n : ©ie ©efeüfi^aft unb ble fojlalen SBlcfimgen OnflinfJ, ^nUüitt unb ©efcUfcfjoftöbeiuußtfdu

U.A.). iV.CiefojialeerJenntniö.
Slorbbeutfc^e aiUgemelne Seltung: ©eine Unfetfu^ung ifl tueniget foflcmaflfc^ olö etfcnnfnldt&eo#

teti^d) unb jum Icil mc(apf)i)flfc() (bleö naiüvüd) In einem trirflic^ mobernen i;nö {);i!tb.irfn ©inne), (£ln

©ojlologc, ber {[(t) eocnlmmt, nic^tö anbereö aW ein „Snafucfotfc^cc" ju fein, ober uicl)i^ onbcreö aW SRatur;

gefeöe ju Pnben, ^af entwebec bte gigentümlic^feitcn bii ©ogenffanbcö feiner goifrfjung nic^f enfbecff, obec

er i(i ein Dogmatifer, bem vorgefaßte SKcinungcn roii^ttger finb alö unmittelbare (Srfa^rungcn. SBel ber

fojiötcn Sntiüicflung ^anbcU eß fiel; nlc^t bIo9 um eine ©elb(Ibefpieglung einer lebenben SBlrf(id;fclt, fonöern
um bicfe felbjT, um ble (änttüldlung einer neuen aBir»ict)telt, welche rolr menfc^lic^e ^Petfinlic^feit nennen. Diefe
QBelt wirb unö belannf nlc^t burc^ ii>i(fenfcf;aftUcf)e gotfc^ung, fonbecn burc^ unfere unmittelbaren empfing
bungen unfere^ eigenen JSeroußtfflnölebcn^. ©a^ SBerf gibt eine flar butct;baci;te, logifc^ ^aUbaie unb tiefe

Glnblide In iHJelt unb ©eelenleben erbffnenbe iP()llofop()le beö ®cmelnf(f;aftö(ebcnö, bie für ben ipolitifer unb
praftlfcften ©ojlologen tule für ben X^corctUer ber fpejleUen ©elfleöwifTenfdjaften eine Sötte toettpollec SXBinfe

ttttmt.

®u|laf ^, Steffen, ©ie SrtlDege fojialer Srfenntni^,
2. $aufenb. ^appbb. SO? 5.—
3n()ölt: I. ©ojlaleraiberglaube: ©ocn^Ilung unb SBlrfllc^felt auf bem fojialcn Gebiete / ©iefojlaten
SäJa^neorfleUungen unb ©cnffc^ler / ^olitifc^er unb re(^tlio)er Stbcrglaube / ©oäialiolrffc^aftUc^er SUierglaube /

©ojlfllfeyueUer Aberglaube / ©ojlalet^lfc^er unb fojlakelii^iöfer aJberglaubc / fb'om 2Befen beä fojlakn SIber#

glaubend. II. ©ojtale aJorurtelle: ©ie foäialen Ucfac^en ber fojlalen Söorurtelle / ©le perfbnllc^e«

eiemente ber fojlalen aSorurteile / SKetigibfe unb ctt>ifc^e Q3orurteile / ©aö ^vobUm ber fojlalen Jllaffent>or<

urteile / »Polttlfc^^rcc^itlldie unb tolrtfc^aftllc^e Söorurtelle / ©ojlalfepuelle ajorurlelle / ipdbagogifc^e ajorurteile /

SHatlonale aSorurtelle. Ill.SojlaleSe^elmnlffeunbSiigen: ©ojlale Unmlffen^clt / ©a4 SBJefen unb
bie Qirten ber fojlalen ©e^elmnlffe / ©c^elmbünbe / ©le fojlale Sebeutung ber £üge.

ijambucger Sorte fponbent: asom SJcgatieen ^et jum !Po(ltioen, öon ber Unwa^r&clt ^er jur SBJa^r*

i)iit fuc^t f<(^ blefeö Intcteffante ®uc^ einen aSeg. ©le 3"ttJege alfo, ble Unnjatjr^eiten, ble Sögen auf bem
aanjen großen ©ebiete beö fojlalen ©enfenö faßt ©teffen In blefem SSuc^e ju einem ©ofTcm jufammen.
Dibergtaube, 5Ba()nöor(l[eüung, ©enffe^ler flnb ble btel ftebcl, ble ölle^ bciülrfen. Gr ge^t baeon atxß, tele bte

politlfcfje unb rec^tlic^e 93erfa(Tung cineö SJoHeö, jumal auf untergeorbncfer ©tufe, auf folc^en 3rrtümern
ru^t. ©le Stellung beö Jlönigö a\i einet übernatürlichen !Petfon (©ottmenfc^), ble erblic^jteit ber Ä6nlg5;
toütbe, iinb SSeifpicle bafür, mie baß JRecftt f)ie unb ba auf gügen ruftt, ble — fojtal gcfef)cn, Unmaör^elten
bar(TeUen. ©feffen geljt bann welter jU ben wirtfc^aftllc^en 93erf)dUnlfTen, bei benen oor allem bie ijeiilgfelt

biß eigentum^ felffame begriffe jeltigt. ©er foälalfepuetle Qtberglaubc, Unfcufc^ljelt, ©teüung ber ©efdjlec^f er,

36llbat, 5Pro|Tltutlon u. a. m. ffnb einige Intereffante (Punfte eon tjlelen, ble t)ler^er ge^bren. 3m jroelten £cll
btfi ©uc^eö folgt eine grbrterung ber eon Steffen fo genannten fojlalen Vorurteile, bie et üon ben rein

mcnfc^ll(^en SBorurtellen untcrfc^ielbet, Inbem blefe baß Urteil bet feelifc^en Slrf ober l^rer ©tlmmungen bt(

treffen. Jene bagegen einet ganjen fojlalen (Sruppe gewlffe gigenfcfjaften, gunftlonen ober SBltfungen ja/

fctrclben. hierher geübten eot allem ble fojialcn ©tanbc^;; unb ÄlafTenöoturfelle. ©teffen ^at mit blefem
ffiJetfe ein S5u4 gefc^tleben, beffen Snteteffe Jenfeltö notmalet wiiTenfc^aftilc^et S8eweWfüf)run3 liegt, ©o^
iBnc^ f)at einen flatten {ünflleiifc^en Ginfc^lag.

®ujlaf g". Steffen, ©ie ©runblage ber Sosiofogie.
br. !0? 3.—
UefTetSloob: 5leln 3»elfel, biefe aitbelt mit Intern spanpfot^lömu« gielft tief in ble gtagen ber ®efeß#
fc^aftÄwlffenfc^aff ein. ©ie wirb großer (Segnerfc^aft begegnen unb mannlgfa^ anetfannt tcerben. ©le
aKaterlallflen werben barin einen ©uali^muö erbllcfen, ben fle abroeifen rnüifen. ©le materiallf^lfcfie SWe;
t^obe 1(1 U» grünbllc^ fallen gelaffen. Sin feiner Statt füfjrt er ibealipifct)« 5Komcnte jur §öf)e ber 93etrac^*

tung, ble rec^t eerflanben, einen cntfc^iebenen gortfc^titt bebcuten. ©aö i|i b2t tlefge^enbe Unterfc^leb jwlfc^en

ölatutwlffenfctiaft unb ©cfeUfc^afförolfTenfc^afi, baß jene obne Inneren SJlormbegrlff arbeitet, biefer aber bet

SRotmbegriff a\ß Seitgebanfe beigegeben l|i. 3n ber ©ojlologle ^abtn wir iß mit bem aJuf bau ber SD}6glit^<

feiten jur ^6{)erentwidlung ber menfc^licljen ©atiung ju tun. Gomtc woüte fle aW SBorauöflc^f ber Sufunft
folflen, SlJar? alö grel^cttölef)ren bn Sölelen. Oßit ijeutlgen aW ©telgetung btß Sieben« nac^ ber ERlc^tung

bet Stel^elt unb bet eoUen 9lu«ge(laltung beß 3nblelbuum«. Qß liegt ein metfwürblgcö Spiel ber SSegrlffe

in bet gntwicftung bet ©ojlologle; fie beginnt mit bet ©ojletiU unb münbet in ber gotmuUetung biß
©loßcn, Glnjelnen. ©l« blelbenbe SSebeutuna Steffen« finbe Ic^ in bem feinen ©Inn füt baß Slnmalige,
fflclfllge, 3nblt>lbHeae.



T)a^ Problem beti I^emoftcitje

©ujTaf ^. ©teffen, ©ie ©emofratic in Sngfanb. 4. 5auf.

^appbb. SO? 3.-
3n^alt: I. S>aä ©efcfe bit SJerwattMung: ©le SttttDidlung jut SKetöcnfultur / =2Jectt>anMtin9en

i« öec Slefe. II. © l e 5) r 6 1 em e 5 e 3 S em f r a f i 3 m u ö : ©aö DBer^auö / ©le 2lrbeltcr, öie „Kec^f
e"

unt> Me „Sinti" / £»le spfoc^ologie ^eö ©«motcattömu«. III. ©er ©ojlaüömuö unfecÄultur
menf^en: §. @. 2BeI« aW Ufoplfl / 95ematt) ©^aioö eoäialfcltlf / SElctf^aftU^e SRlffcdlci&fdt. IV. Öle*

ligionöentwidlung: ©er Jjerr iet ftcetfc^acen / Sceibenferel iinö Ütdlgion / SOJofcetnc (BlaubinSbts

fenntnilTe. V. Sfl^etlfc^e Sebenöwerte (Sin engltfc^^lfalicrtlfc^er.gpHoö) : ©ie Äunfl unb bai 2e6en

In englani» / ein ©otbulter / ©Ie ©fobf öe« Äunllftü^Hns« / ©er Stlump^ be« Sobe« unb ber Äunfl / ©Ie

rote Me / ©er Ceben^wert ber (Sc^6nf)cH.

Speflet £!og6: ©ie geln^eif feiner ©ebünfcn, bie ßnersic unb bie Stö^Uc^feU, bie öuö feinen tiefen

ecS;rlften fprccfKn, ergeben i^n in bie eoiberfTe Sici^e bcrjeniscn, bie ^eute in (Siitoyrt über fojiale atufgaben

ifft-nUic^ fpivci;en. Gnglanbö ©emof catie, bie ©teffen ^iec \d)Hbnt, l|? buß gcfeUf^aftlic^e geben bei' bonfenben

Dbeifci)ic^t Suglanbö. ©ie eiujdncn 2{&fi;nitfe finb geniale Sfugenblicfäaufna^men t)on 5))etf6n!ic§tcitcn

imb Xenbcnjcii, bie bcn fojialen ©cbanfcn eerbeutlic^en unb bie dö Siuöbruc! jenei- SöeröAltniiTe cinjufe^en

finb, bie im P'.'feafc^aftöbHb engJaubö in enteidlung unb aiccänberung begriffen flnb. Seit jfpönjig 3«^!^«*«

»ölläie^c« fi; in (Snglanb geiooltige SSerdnberungcn in ber ©truftur bec @cfeUfcf;aft, Äcöfte fleigen crni bm
SP.lebcrungcn 6e^ SSoIföiebenö empor, bie ade ©ebiete ber SunjT, SIBiffenfc^aft, ber politlfc^en gü&rung, neuen

©c^i^iten, ncüen ©ruppen, ungefanuten SnbiPibuen in bie S^{^nbi fpielen, SWamen o^ne SPevgangen^eit fieigen

empor »ie licöte (Sterne auf bem fojia'.en fttmmel, ©d^nc eon Sc^ulmeiilcrn, fcü()ere Sicbeiterfü&rer gelangen

jur poUtift^cn Aerrfcfjaft. — ©er .5?ernpunft biefer ©c^tlberungen biß heutigen Snglanb ifl baß SebenSprobfem

ber ©emoti'atie. SDBie fann fle fiegen, maß bebeutet i^r 5ßorbcingcn, welche SSebingungcn ^nt fie ju erfüllen,

um bem ju enffpreti&en, roaö an jebe fojiale änberung ali Kriterium ber SRebrtüertigleif l;erantclft? ©icö tjl

bie eigentliche grage ©teffcnö. ©eine Slnttoort lautet llar unb bitnblg ba^in: bieijebung ber ^etfbnlit^tcit«^

werte, bie ©cf)affung einer Snteaigenj« unb ß^arafterarifJofvatie fei bie ajufgabe ber Sufunft. (iiüe Keform;

beiocgung, alte 3leuorbnung ber grjtc^«ngömeff)oben unb SSilbungömöglic^feiten muB birauf^in gerichtet

fein, um eine aiciiTorratie ju fd^affen. SHic^t eine foltf-e beö 3ufatl^, fonbern eine burc^ Sltbeit unb ©ejinnung

geobelte. 83on ^ler auö fallen neue ©trciflii^ter auf bie fragen über bie 3iri(lofratie unb i^ce Sßcbcutung.

Äaum ein fojialer S^eoretifer — eleaeidjt nur no* ©iminel — f)at cö fo beutlicf) auögefproc^en, ba^ ber

©egenfafj eon ©emotratie unb Slriffofratie ^eute falfd; bewertet unb einfcitig cingefc^ä(5t mirb. ©o ergebt (Icii

in allen fojialen gragen eine neue ^Problemftellung, iiberall treiben bie 3been n^c^ tiorsrärtö. ©teffen ifl bem
©enter d^nlic^, Wie aSern^arb <Bl)aio einmal fo treffenb fagt: 3ebermann ifl MeeolntionAr, foroie cS fi^ um
©inge ^anbelt, bie er wiiiiic^ ecifle^t. Sllle, bie SOJeifler in einem gacf;e finb, finb barin au(^ Dlepolutlondre.

me fief religiöfen gjJenf^en finb Äeljer, fInb rciigiöfe SleeoUitionAre." ©ieffen l(? ein tieffö^lenbsr ©ojialijl,

er jertrümmert bie ^Partei, um bie 3bce iu gewinnen.

©uilafg-.Stejfcn^Sa^^Problem ber ©emofratie. tavt, ^2,-
Sn^alt: I. Diabltalec ©oäiallömuö unb mobcrne ©ojialpollfit: „Utopie" unb „Umflurj" /

©emofrafi^muö, ©oslalpoHtif unb ©Oäialiömu« / ©er fojialiflifc^e IRabitali^mu« / ©er fojlalpoIitlf(^s tRabb

fviliömuö / ©ie moberne ©ojlalpolitif. II. ©ie ©ojlalbemoJratie unb baS sproblem ber Oe<

mofratie: ©e: ©emofratiömu« innerhalb ber foäialiflifd;en Slrbeiferbcwegung / ©emotratie unb 5?laffem

{ampf / ©er öemotratidmu« unb bie bürgerliche Keeolufion / ©emotratie unb Keglerung / Oemofratt?,

Olciflolrafie unb Oligarchie / ©ie «möglic^telf ber ©emotratie. III. Ginige Innere sprobJeroe ber

mobernen ©emotratie: ©ie dugeren unb inneren ^Probleme ber ©emotratie / Sfrbeltöfcitung, ©emo#

(rrtflc unb Äultur / Scifenbe unb au^fü^renbe airbcif / ©ie ©elbflerjie^ung ber ©emotratie.

earl 3entfc§: Unter ©emotratie tjerfle^t ©teffen nic^t bie Sluöübung ber SJegierung^gewalt burc^blc

SOJaffe, bie ja tec^nifc^ unmöglid; ifl, fonbern bie georbncte SSeeinfluffung ber ©efeijgcbung unb Söerwaltuna

bur^ ben öolföroilien. ©emotratie, befiniert er, ifl bie ißeteiligung aller munbigen SBüiger an ber polttifcben

unb tuirtfc^aftlictien g3Jad;tau^iibung fowie ibr SBeteiligtfcln an ber a3erantwortltcl)tcit für bie ©efunb&olt unb
entwidlungötiaft bei ganjen i^ulturlcbenö innerhalb ber ©cfeüfc^aft. ©a ober bie »cfciligung nad; 5Kafgäbe

ber aSefd^igung abgefluft werben foU, fo ifl bui, maß ©teffen ©emotratie nennt, im ©runbe genommen jene

SUifc^ung oon ©emotratie, Olriflotratie unb 3Ronarc{)ic, bie eon ben ©taatöt^eoretifern ber Slltcn für bie

befle ©erfaffimg ertlArt ju Werben pfiegtc. „©ie ©emotratie ifl ber mobernc Slationalflaat,
nlg ©emotratie f onflituieit." ^ ©ie Seit

©ie einigteit: ©teffen flellt flc& alfo unter bem ©emofratl^muö eine SRegierungöweife eor, wctcbeim

()öc^flen ©r«be auf ber Verwertung pevfönlicOer £Äc()tigteit unb ©clbflänbigteit baflert — ein ©yflem forg;

fältig ausgewählter, in il)rer Xätigteit perf6nlicb freier unb burc^> ibre 2Bertc unb beren fojiale gtgebnlffe

ttnerldgllcö eeranfwortlic^er bffentli^er Sunttiondre. Gr glaubt biucöauö nic^t an bie gR6glict)tiic guter

^olitit unb guter SSerwaltung aW iprobutte einer unperfinlic^en ^ertfc^aft ber SKaffen. SBir ermatten auf

tJtncm anberen Seben^gebiete ein gute^ airbcitSrefultaf, wenn Wir nici)t bafir forgen, bap bii Wr^eit burc^i

SRenfi^eir, bie li)xt Snbwibualität In flf (ineintegen, «HigefiMirt werben lann.
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